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DAS CHRISTENTUM UND DIE GESCHICHTE



Vortrag

gehalten i. J. 1896 zu Berlin, erschienen bei der J. C. Hinriohs'schen

Bxiclihaiidlung in Leipzig (4. Auii. 1897).



Es ist in keinem Anderen Heil, ist auch kein anderer

!Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig

werden, als in dem Namen Jesu Christi — das ist das Be-

kenntnis der ctristlichen Kirche. Mit diesem Bekenntnis

hat sie begonnen; auf dieses Bekenntnis sind ihre Martyrer

gestorben, nnd aus ihm schopft sie nocb beute wie vor

acbtzeka hundert Jahren ibre Kraft. Den ganzen Inbalt

der Religion, das Leben in Grott, die Vergebung der Siinde,

den Trost im Leide, bindet sie an diese Person. Sie kniipft

damit das, was dem Leben Inbalt und Dauer verleibt, ja

das Ewige selbst, an ein Gescbicbtlicbes und behauptet die

untrennbare Einbeit von Beidem.

Aber ist eine solcbe Verkniipfung haltbar? kann sie

die Priifang des nacbdenkenden Verstandes besteben?

Alles Greschicbtlicbe scbeint ein unaufborlicbes Werden

nnd Vergeben. Ist es da moglicb, eine Erscbeiaung beraus-

zngreifen nnd an sie das ganze Grewicbt der Ewigkeit zu

beften? und zwar eine Erscbeinung der Vergangenbeit!

Stiinde die Person nocb eben mitten unter nns, so ware

es vieUeicbt anders. Aber wir sind durcb viele Jabrbun-

derte und eine verwickelte tJberlieferung von ibr getrennt.

Dennocb sollen wir uns an sie balten, sollen sie fassen,

wie wenn sie eine ewige Gregenwart batte, und sollen sie

als den Fels unseres Lebens erkennen! Ist das moglicb,

ist das woblgetan? Diese Frage bat die denkenden Cbristen

aUer Zeiten bescbaftigt, und sie umscbliefit die wicbtigsten

Fragen nacb dem Wesen und Recbt der cbi'istlicben Re-

ligion: das Cbristentum und die Grescbicbte. Nur das kann
1*
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meine Aufgabe sein in dieser fliiclitigeii Stunde, den Sinn

and den Ernst der Frage an das Licht zu stellen und

eitiige Gesichtspnnkte zu ihrer Beui'teilung zu bieten.

Mit einer beruhigenden Tatsacbe kann icb beginnen.

Der groJJe Angriff, den das 18. Jahrbundert auf den Zu-

sammenliang von Religion und GTescliiclLte gericMet hat,

ist abgeschlagen worden. Dieser Angrrff hat seinen prag-

nanten Ausdruck gefanden in dem Lessingschen Satze:

„Zufallige Greschichtswahxheiten konnen der Beweis von

notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden." Dieser Satz

kann richtig sein — es kommt alles darauf an, wie man

ihn deutet. Aber wie ihn das von Rousseau bestimmte

Zeitalter Lessings verstanden hat, ist er falseh. Die ganze

oberflachhche PhUosopliie des 18. Jahrhunderts liegt rhm zu

G-runde. Nach ihr ist alles geschichthch Grewordene ein

Unwesentliches, Zufalliges, ja sogar ein Storendes. Wert-

voll ist allein, was jenes Zeitalter das ^Ifatiirliche" und die

„Vernunft" nannte. Sie galten als ein fiir allemal gege-

bene, unveranderKche GroCen. Aus ihnen allein sollten

daher auch alle wahren G-iiter abgeleitet werden. Man
glaubte, dafi jeder Mensch von der Erschaffung her ia

seiner „Yernunft" ein festes Kapital besaCe, aus dem er

alles bestreiten konne, was er zu einem tugendhaften und

gliickseligen Leben notig habe. Man glaubte ferner, daJB

der Mensch der „Natur" harmonisch eingefiigt sei und sich

deshalb nur „naturgemaB" zu entfalten brauche, um ein

herrhches Exemplar seiner Gattung zu werden. Diese

Weltanschauung hatte die G-eschichte nicht mehr notig;

denn der Mensch kann aus ihr liberhaupt nichts empfan-

gen, was er nicht schon besitzt. Eolgerecht erschien die

Greschichte denn auch den konsequenten Vertretern dieser

Anschauung als ein seltsames und verkehrtes Spiel, und es

gait die Losung, sich aus der knechtenden G-eschichte

herauszuziehen und zur Ereiheit der Natur zuriickzukehren.

Zwar Lessing selbst suchte mit heiOem Bemiihen, der Gre-
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schichte doch. itr RecM zu geben; aber seine unsiclieren

Bemuhungen fanden in seinem Zeitalter kein Verstandnis.

Dieses sattigte sich. vielmehr an den angeblich ewigen

Verniinftwahrheiten nnd an der wiederentdeckten „natur-

licben Religion" nnd sah im Besitze dieser Gliter stolz

anf die „zufallige Gescliichte" herab. Es zerschnitt das

Band zwischen Religion nnd Greschiclite. Alle gescbiclit-

lichen Religionen, so lehrte das 18. Jahrhnndert, sind im
besten Fall nnr Verhiillungen der allein wahren natiirliclLen

Religion — der Religion, die immer war nnd immer sein

"wird. Diese Religion aber bat keinen anderen Inhalt als

die nnveranderlicbe Vernunft. Anch. das Christentum nnd
sein Stifter konnen daneben nicbts Besonderes fiir sicb in

Ansprucb. nebmen; denn aUes Besondere ist zufaUig, iiber-

fliissig nnd scbadKcb.

Nnn — diese Weltanscbannng ist bente zwar nicbt

ausgestorben, aber sie ist widerlegt. An keinem anderen

Pmikte bat sicb der Greist nnseres Jabrbunderts so macbtig

"wider den Geist des vorigen Jabrbunderts gesteUt. Das

verdanken wir Herder nnd den Romantikern; wir ver-

danken es Hegel und seinem grolJen Scbiiler Ranke; wir

verdanken es nicbt zum mindesten der kraftigen Reaktion

des cbristlicben Grlaubens. Das Wabngebilde einer von

Anfang an fertigen Vernunft wurde gestiirzt; der Abgott

„beibge Natur" wurde entlarvt; das ungebeure Problem,

welcbes in dem leicbt bingenommenen Begriff der „natTir-

licben Rebgion" liegt, wurde entscbleiert. An die Stelle

des seicbten Grescbwatzes iiber die beibge Natur und die

profane Gescbicbte, iiber die „ewigen Vernunftwabrbeiten"

und die „zufaUigen Historien" trat die Erkeimtnis der G-e-

scbicbte, der Gescbicbte, aus der wir empfangen baben,

was wir besitzen, und der wir verdanken, was wir sind.

Zwei Begriffe vomebmlicb traten dabei mit steigender

Klarbeit in den Vordergrund; die Entwicklung und die

Personbcbkeit. Sie bestimmen in der Spannung, die sie in
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sich. tragen, die Arbeit des Historikers, welcker der G-e-

scMclite naclidenkt.

Mit der richtigen Erkenntnis von der Bedeutung der

Gescliichte wurde ihr auch die Religion zuriickgegeben

:

sie ist kein fertiges Gebilde, sondern sie ist geworden, ge-

worden innerhalb der Geschickte der Menschheit. Die

neuen Stufen in ihi- sind nicM nur Schein, sondern Wirk-

lichkeit; ihre Proplieten und Stifter sind wahrhaffc Pro-

pheten nnd Stifter gewesen: sie baben die Menscbheit auf

eine bobere Stufe geboben. Die Ebrfurcbt vor dem Geist

in der Grescbicbte und der Dank gegen alle die, von denen

wir etwas empfangen baben, obne die wir armer in nnserem

inneren und auCeren Leben vsraren, muC daber die Be-

tracbtung der Grescbicbte regieren.

Damit ist eine andere Stimmung erzeugt, wie im Zeit-

alter der sog. Aufklarung, und der Angrrff des 18. Jabr-

bunderts auf den Zusammenbang von Religion und G-e-

scbicbte ist wirklicb zuriickgescblagen. Allein eine ganze

Scblacbtlinie von Angriffen bat sicb nun in unserer Zeit

entwickelt. Da begegnen wir zuerst dem Satze: Eben
weil die cbristlicbe Rebgion in die G-escbicbte gebort und
alles in der Gescbicbte Entwicklung ist, ist aucb sie

ledigbcb ein Gbed in dieser Entwicklung , und ibrem

Stifter darf daber eine besondere, einzigartige Stellung

nicbt zugesprocben werden. Gelingt es, diesen Angriff zu

widerlegen, so erbebt sicb ein neuer Gegner und ruft: Mag
aucb der Stifter der cbristbcben Religion ein unvergleicblicber

Mann gewesen sein — er bat vor vielen Jabrbunderten

gelebt, und es ist daber uninogUcb, mit unseren Sorgen

und Noten zu ibm zu kommen und ibn als den Fels unseres

Lebens zu ergreifen; nicbt die Person kann mebr in Be-
tracht kommen, sondern nur die Lebre, das „Prinzip".

"Wird endbcb aucb dieser Feind zuruckfirescblaeen, so fole-t

nocb ein Angriff. Man ruft uns zu: Ibr mogt von Jesus

Cbristus sagen, was ibr woUt, und er mag das alles ge-
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wesen sein, was ihr sagt; aber ikr habt dafiir keine Sicher-

heit; denn die geschichtliche Kritik hat sein Bild zum
Teil aufgelost, zum Teil unsicher gemacht, und ware es

auch. noch zuverlassiger als es ist — einzebae geschichtliche

Tatsachen konnen niemals so sicher gewuCt werden, daC

sie den religiosen Glauben zu begriinden vermogen.

Das sind die drei Mauern, die wider den Glauben der

Kirche aus der Greschichte aufgerichtet worden sind. Um
diese Fragen dreht sich aller Streit; aller heimliche und
offene Zweifel hat vornehnihch hier seinen Grrund, und in

irgend einer Form hat auch ein Jeder unter uns diese

Zweifel schon gehegt und erwogen.

I.

"Was nun zunachst den ersten Angriff betrifffc, so ist

er der weitgehendste, aber auch der schwachste. QewiC, es

ist die Starke unserer heutigen Geschichtsbetrachtung, daC

wir iiberall darauf bedacht sind, die Entwicklung nach-

zuweisen und zu zeigen, wie eines aus dem anderen ge-

worden ist. DaU dies die Aufgabe des Historikers ist, ist

eine Eiusicht, die niemals mehr untergehen kann. Dafi

ein wahrhaftes Verstandnis der Greschichte nur auf diesem

Wege gewonnen werden kann, unterhegt keinem Zweifel,

und auch die, welche iiber die moderne Greschichtswissen-

schaft schelten, vermogen sich dem Eindruck ihrer Methode

nicht zu entziehen. Sie besorgen die Arbeit nur nnvoU-

kommen und schlecht, welche die Grescholtenen besser be-

sorgen. Allein nur in der Verblendung kann man be-

haupten, daU, weil aUe Geschichte Entwicklungsgeschichte

ist, sie als Prozefi naturhaften Geschehens dargestellt werden

miisse und konne. Die Versuche, die in dieser Eichtung

gemacht worden sind und noch gemacht werden, tragen

bisher ihre Widerlegung in sich selber. Hochstens in der

Wirtschaftsgeschichte laCt sich eiue gewisse Stringenz der

Erscheiuungen nachweisen, wo derKampf um das materielle
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Dasein regiert; aber aucK dort ist er inmier wieder durcli-

brochen durch ideelle Momente, -welclie in kraftiger Weise

eingreifen. In der Q-escliichte der Ideen und sittlichen

Maximen aber kommt man mit dem plnmpen Schema der

Verursaclmng dnrch die Umstande vollends nicbt ans.

Zwar hat auch hier dieses Schema noch einen weiten Spiel-

raum — einen viel weiteren, als friihere G-eschlechter ge-

ahnt haben: aus der zwingenden und treibenden ITot ist

so mancher Fortschi'itt geboren; wir vermogen noch heute

seine Ursachen zu ermitteln und sein "Werden zu belauschen.

Allein ohne die Kraft und die Tat eines Einzelnen, einer

Personlichkeit, vermag sich nichts G-roBes und Forderndes

durchzusetzen. Woher aber stammt die Kraft des Kraftigen

und die Tat des Handelnden? "Woher kommt es, daB eine

fordernde Einsicht, eiu rettender Gledanke unfruchtbar und

wertlos wie ein toter Stein von einer G-eneration der anderen

vererbt wird, bis einer ihn ergreift und aus ihm Funken
schlagt? Woher kommt jene Zeugung hoherer Ordnung,

wo ein Gredanke und erne Seele sich vermahlen, um inein-

ander aufzugehen, um ewig einander zu gehoren und den

Willen zu bemeistern? Woher kommt der Mut, den Wider-

stand der stumpfen Welt zu besiegen? Woher kommt die

zeugende Kraft, welche tJberzeugung wirkt? Eine stumpfe

Psychologie sieht nicht, daB dies die eigenthchen Hebel der

Geschichte sind; sie fragt nur: hat der Mann etwas Neues
gesagt? lafit sich dieses Neue nicht aus dem, was voran-

ging, ableiten? und sie gibt sich zufrieden, wenn sie richtig

ermittelt hat, daB es nur „relativ" neu war und daB

eigenthch gar nichts besonderes geschehen ist. Nein — nicht

nur im Anfang war das Wort, das Wort, welches zugleich

Tat und Leben ist, sondern immerfort in der Greschichte

hat in und liber der treibenden Not das lebendige, mutige,

tatkraftige Wort, namlich die Person, gewaltet. GewiB,
auch hier gibt es Vermittelungen und Entwicklungen.

Keine Fackel entziindet sich von selber; ein Prophet er-
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weckt den anderen; aber diese geheimnisvolle Entwicklung
kann von uns nicht dm-clischaut, sondern nur geahnt

werden.

"Was von der G-escliiclite im allgemeinen gilt, von alien

ihren Linien, auf denen sich. iiberliaupt geistiges Leben
abspielt, das gilt im liocbsten Sinne von der Religion, die

das tiefste Tliema der G-escMchte ist. „Der Menscb lebt nicbt

vom Brot allein, sondern von einem jeglicben Wort, das

durch. den Mund Grottes geht!" Klarer nnd einfacher sind

die beiden groBen Mittelpunkte alles Gescbebens niemals

ansgesprocben worden, und unsere Historiker baben an

diesem Worte nocb immer zu lernen, um sicb nicbt zu ver-

lieren. Aucb von der Rebgion aber gilt, daC sie eine Ent-

wicklung durcbgemacbt bat und in bestandiger Entwick-

lung begriffen ist. Aucb an ibrer Gescbicbte laCt sicb

nacbweisen, dafi die Not getrieben bat, jene Not, die beten

lebrt, und jene Not, die da stumpf maebt oder nacb Strob-

balmen greift. Aber eben diese Gescbicbte zeigt aucb, daC

kein Aufstreben und kein Eortscbritt jemals vorbanden

gewesen ist, obne das wunderbare Eingreifen einer Person.

Nicbt was sie sagte, war das liberrascbend Neue — sie

kam, als die Zeit erfuUt war, und sie spracb das aus, was

die Zeit bedurfte •— , aber wie sie es sagte, wie es in ibr

Kraft und die Macbt eines neuen Lebens wurde, wie sie

es fortzeugte in ibren Jiingern, das war ibr Gebeimnis

und das war das Neue. Mit Ebrfurcbt scbaut die Menscb-

beit zu alien den groCen Geistern auf, die ibr gescbenkt

worden sind, den Forscbern, den Kiinstlern, den Helden;

aber nur ibre Propbeten und Rebgionsstifter verebrt sie;

denn sie empfindet, daU bier eine Kraft gewaltet bat, die

von der Welt befreit und iiber das gemeine Gescbeben

erbebt.

Aber wenn wir so alle Propbeten und Rebgionsstifter

in eine Einbeit zusammenfassen, so scbeint die besondere

Bedeutung des Stifters unserer Religion docb wieder zu
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schwinden. GrewiC nicht. Denn es gibt keinen konkreten

Gattungsbegriff, der die Verschiedenheiten derer, die wir

mit Recht Propheten und Religionsstifter nennen, um-

spannen konnte. Eia jeder von ihnen ist sine GrroBe fiir

sick Tind muC fiir sicli beurteilt werden. Es hat heilige

und unheilige Religionsstifter gegeben und erhabene und

wunderliche Propheten. Eine unerschopfliche Fiille von

G-aben und Kraften ist iiber sie ausgegossen; MaU, Haltung,

Zweck — alles ist bei ihnen verschieden; alles wiirde ver-

wischt werden, wenn das nicht beachtet wird. Auch ware

es ein torichtes Unterfangen, von vornherein vorschreiben

zu wollen, in welchem MaCe der Greist, namlich der Greist

Grottes, in den Einzelnen gewaltet hat. Das ist allein von

der Erscheinung selbst zu lernen. Nur von Einem aber

wissen wir, daC er die tiefste Demut und die Reinheit des

WiUens verbunden hat mit dem Anspruch, mehr zu sein

als alle Propheten, die vor ihiQ gewesen sind: der Sohn

Gottes. Nur von ihm wissen wir, daU die, die mit ihm ge-

gessen und getrunken haben, ihn nicht nur als ihren

Lehrer, Propheten und Konig gepriesen haben, sondern als

den Eiirsten des Lebens, als den Erloser und Weltrichter,

als die lebendige Kraft ihres Daseins — nicht ich lebe,

sondern Christus lebet in mir — , und daC bald mit

ihnen ein Chor von Juden und Heiden, von Weisen und
Toren bekannt hat, aus der Eiille dieses einen Mannes
Gnade um Gnade zu nehmen. Diese Tatsache, die am
heUen Tage liegt, ist einzigartig in der Geschichte, und
sie verlangt, daC das Faktum der Person, die hinter ihr

liegt, als ein einzigartiges respektiert wird.

II.

Damit haben wir auf den ersten Einwurf geantwortet,

dafl der Person Jesu Christi wegen der vorausgesetzten

Form aUer Geschichte als Entwicklung keine besondere,

einzigartige Stellung zugewiesen werden diirfe. Allein es
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erhebt sich nun ein schwerer Angriff. Mag auch, sagt

man, der Stifter der ckristliclien Religion ein unvergleicli-

liclier Mann gewesen sein — er hat vor vielen Jahrliun-

derten gelebt, und es ist daher unmoglich, ihn in unser
religioses Leben aufzunebmen und als den Fels desselben

zu ergreifen; nicM die Person konne mekr in Betracbt

kommen, sondern nur die Lehxe, oder wie man auch. sagt,

das Prinzip. Ja der Eiawurf wird noch scharfer also for-

muhert: in der Religion kommt es lediglich auf das Ver-

haltnis zu Gott an — Grott und die Seele; die Seele und
Gott — ; aUes, was sich in dies Wechselverhaltnis ein-

schieben wiU, hebt seine AusschheJJIichkeit auf und stort

seiue Innigkeit und Freiheit.

Ich konnte versuchen, diesem Einwurfe mit dem Hin-

weise auf die kircMiche Lehre von der Erlosung und Ver-

sohnung dureh Jesus Christus zu begegnen; allein ich miiCte

fiirchten, damit ein geringes Verstandnis zu erzielen; denn
wie die Kirche jene Lehre formuliert hat, gehort sie heute

zu den am wenigsten verstandenen und daher am meisten

bezweifelten Stiicken. Das ist eine Tatsache, mag man auch

Hber ihr Recht wie immer urteilen. Ich will daher einen

anderen Weg zu gehen versuchen. Zunachst — es ist voll-

kommen richtig: die Rehgion ist ein Verhaltnis der Seele

zu Grott und nichts anderes. Dafi der Mensch Grott finde,

ihn habe als seinen Gott, in seiner Purcht atme, ilim ver-

traue, in dieser Kraft ein heOiges und seUges Leben fiihi'e,

das ist Tub alt und Ziel der Religion. Dariiber hinaus gibt

es nichts anderes und daneben darf nichts Fremdes bestehen:

„Befiehl du deiue Wege und was dein Herze krankt, der

aUertreusten Pflege deC, der den Himmel lenkt." Je kraf-

tiger und reiner die Frommigkeit ist, desto sicherer schheBt

sie sich in diesem Wort zusammen. Das bezeugen die

Jiinger Christi aUer Zeiten; das bezeugt der Herr selbst,

indem er uns das Vater-Unser beten gelehrt hat, und darum

durfen wir auch die Theologen nicht schelten, welche den
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Inhalt der Religion also zusammenfassen. AUein es gilt

von der Religion im hochsten Sinne, was von aUen sitt-

lichen Giitern gilt, dafi ein Anderes ist, ihre Wakrheit zu

erkennen, ein Anderes ihre Kraft zu besitzen. "Wir konnen

das Recht der christHclien Religion, den Frieden nnd die

Schonheit eines frommen Lebens erkennen und anerkennen,

und konnen docb ganz unfahig sein, uns zn ihm zu erheben.

Es kann vor unseren Augen schweben wie ein glanzender

Stern, aber es brennt niclit als ein Feuer in unserer Brust.

"Wir konnen die Sckranken, denen wir entfliehen woUen,

auf das lebbafteste empfinden und doch voUig auBer stande

sein, uns von ibnen zu befreien. "Wir konnen nicbt nur so

sein — so sind wir. "Wer diese Erfahxung gemacht bat

und immer wieder maclit, aber aus ikr gerettet wird, der

weiC es, daB er gerettet wurde, well Gott zu ihm gespro-

chen hat. "Wer diese Stimme Gottes nicht selbst vernimmt,

der ist ohne Religion. „Rede, Herr, dein Knecht horet"

ist die Form, in der es allein religioses Leben gibt.

So verschieden die Fiihrungen eines menschlichen Le-

bens sind, so verschieden redet auch Gott. Das aber wissen

wir, daB diejenigen unter uns selten sind, welche ohne

menschliche Hilfe und Vermittelung in dem geschlossenen

Kreise ihres inneren personlichen Lebens Gottes Stimme

horen und verstehen. Viehnehr, ein Christ erzieht den an-

deren, an einem Gemiit entziindet sich das andere, und die

KJraft, das zu wollen, was man bilhgt, entspringt aus der

geheimnisvoUen Macht, durch die ein Leben das andere er-

weckt. Am Ende dieser Reihe von Boten und EJraften

Gottes steht Jesus Christus. Auf ihn weisen sie zuriick;

von ihm ist das Leben ausgestromt, das sie jetzt als ihr

Leben in sich tragen. "Verschieden ist das MaB der be-

wuBten Beziehung auf ihn — wer konnte das leugnen! —
aber sie alle leben von ihm und durch ihn.

Hier stellt sich eine Tatsache dar, die dieser Person in

der Geschichte fortwii'kend , einen unvergleichhchen "Wert
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verleiht; aber der Einwurf, um den es sich. liandelt, ist dock

noch niclit erscliopft. Jesus Christus bleibt eine QroCe der

Vergangenlieit, -wenii auch eine fortwirkende. AHein so

meint es der cbristliclie Glanbe nichfc, wenn er ims auf ihn

verweist. Wir miissen diesen Grlauben tiefer zu erfassen

sucben, um das Recbt seiner Meinung, wenn er anders im

Eecbte ist, zu versteben.

Der cbristlicbe Grlaube ist nicbt, wie mancbmal so

gesprocben wird, die sanfte VerMarung des irdiscben Le-

bens oder eine gemiitvoUe Zugabe zu den Muben und

Harten desselben. Nein — er ist Entscheidung fur Grott

und "wider die "Welt. Es bandelt sicb in ibm um ein ewi-

ges Leben; es bandelt sicb um die Anerkennung, daC es

in und iiber der Natur und ibrem Gescbeben ein Reicb

der Heibgkeit und der Liebe gibt, eine Stadt, nicbt mit

Haiaden gebaut, deren Burger wir sein sollen. Und im Zu-

sammenbang mit dieser Botscbaft gebt an uns die Eorde-

rung der Sinnesanderung und der Selbstverleugnung, und

wir empfinden, daC bier ein Entweder — Oder gilt, welcbes

uber unser inneres Leben entscbeidet. Ist in diesem Kampf
der Sieg mogbcb? und bandelt es sicb in ibm um eine

bobere Wirklicbkeit
,
gegeniiber der die Welt nicbts gilt?

oder tauscben wir uns etwa selbst iiber unsere G-efiible

und Abnungen? sind wir vielleicbt docb ganz und gar ein-

gescblossen in den Ring der unfreien Natui-, in den Ring

unseres irdiscben Daseins und scblagen uns nur mit unseren

eigenen Scbatten und mit Grespenstern jammerbcb berum?

Das sind die Eragen der Eragen und die Zweifel der Zweifel.

Nun, seitdem es cbristbcben G-lauben gibt, werden sie ge-

lost durcb den Hinbbck auf Jesus Cbristus — gelost nicbt

in der Eorm pbilosopbiscber Demonstration, sondern mit

dem Bbck des Vertrauens auf sein Lebensbild. Wenn uns

Gott und aUes Heilige in den Scbatten zu versinken drobt,

oder wenn das Gericbt iiber uns bereinbricbt, wenn uns

die macbtigen Eindriicke des unerbittbcben ISTaturlebens
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iiberwaltigen -and die Grenze zwischen Gut und Bose zu

zerflieBen scheint, wenn wir selbst stumpf und iiberdriissig

werden, daran verzweifelnd , daC in dieser dunkeln Welt

Gott erkennbar ist, dann vermag uns seine Person zu retten.

Hier ist ein Leben gelebt, ganz in der Furcht Gottes, fest,

selbstlos und rein; bier schimmert und leucMet eine Hobeit

und eine Liebe, die uns zu sick zieht. Hier war alles ein

fortwahrender Kampf mit der Welt; stiickweise ging ein

irdiscbes Gut nacb dem anderen verloren. Zuletzt ging

dieses Leben selbst scbmaliliclL unter, und doch — keine

Seele kann sich dem Eindruck entziehen: Wer so stirbt,

der stirbt wohl; der stirbt nicht, sondern er lebt. An diesem

Leben und Sterben ist der Menscbheit die GewiBbeit eines

ewigen Lebens und einer gottlichen Liebe, die alle TJbel,

ja selbst die Siinde iiberwindet, erst aufgegangen. Der

Unwert der Welt und aller irdischen Giiter ist ibr aufge-

gangen gegeniiber einer HerrHcbkeit, der der Tod nicMs

anliaben kann. Acbtzebn Jahrhunderte trennen uns von

dieser Gescbicbte, aber wenn wir uns ernstlich fragen, was

gibt uns den Mut zu glauben, dalJ Gott in der Gescbicbte

waltet, nicbt nur durcb Lebren und Erkenntnisse, sondern

mitten in ibr stebend, was gibt uns den Mut an ein ewiges

Leben zu glauben, so antworten wir: wir wagen es auf

Cbristus bin. „Jesus lebt, mit ihm aucb icb." Er ist der

Erstgeborene unter vielen Briidern; er verbiirgt uns die

Wirklicbkeit der zukiinftigen Welt. Desbalb — durcb ibn

redet Gott zu uns. Als der Weg, die Wabrbeit und das

Leben ist dieser Jesus Cbristus bezeugt: als solcber offen-

bart er sicb nocb eben unserem inneren Sinn, und darin
bestebt seine Gegenwart fiir uns. So gewiJJ aUes nur darauf
ankommt, daiJ die Seele Gott findet und sicb mit ibm zu-
sammenscbHeJJt, so gewiC ist er der rechte Heiland, Fiibrer
und Herr, der sie zu ibm fiihrt. Was die cbristlicbe Kircbe
von ibm verkiindet, dafl er lebt, ist eine Wabrbeit, die nocb
beute erprobt wird, xmd aucb darin bat sie Recbt, daC sie
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uns vor seine Leiden und seinen Tod fiihrt. Aber davon

wollen wir heute nicht sprechen und iiberhaupt nicht so

davon reden, wie oft geredet wird. Dafi das Leiden des

Grerecliten das Heil in der Gescliichte ist, das empfinden

wir in dem MaBe als unser Sinn aufgesehlossen ist fiir

den Ernst des sittliclien Kampfes und empfanglich. fiir den

Eindruck des personlichen Opfers. Aber „wir zieben einen

Schleier iiber die Leiden Christi, eben weil wir sie so hpch

verehren; wir halten es fiir eine verdammungswiirdige

Freclilieit, mit diesen tiefen Grelieimnissen , in welchen die

gottliche Tiefe deS Leidens verborgen liegt, zu feUschen

und zu reclinen oder zu spielen und zu tandeln, und nicht

eher zu ruhen, als bis auch das Wiirdigste gemein und

abgeschmackt erscheint". Und dann — wir sollen nicht

vergessen, daC aller Griaube an Christus ein bloCes „Herr,

Herr" sagen ist, wenn er nicht zur Kraft des Gehorsams

im Gruten wird. Er selbst hat nicht die seine Briider und

Schwestern genannt, die ihn schauen oder seinen Nanien

in der Welt aufrichten woUten, sondern die den Willen

seines Vaters im Himmel tun. IsTach diesen Worten haben

wir alien Christusglauben zu beurteilen.

III.

DaC Jesus Christus trotz der achtzehnhundert Jahre,

die uns von ihm trennen, eine SteUe haben kann und hat

in dem religiosen Leben des Christen, dafi seine Person,

nicht nur seine Lehre, auch heute noch gesetzt ist zum

Auferstehen, das versuchte ich zu zeigen. Aber noch ein

dritter und letzter Angriff steht bevor: „Ihr mogt", ruft

man uns zu, „von Jesus Christus sagen was ihr woUt, und

er mag das aUes gewesen sein, was ihr sagt — aber ihr

habt dafiir keine Sicherheit; denn die geschichtUche Kritik

hat sein Bild zum Teil aufgelost, zum Teil unsicher ge-

macht, und ware es auch noch zuverlassiger als es ist —
einzelne geschichtliche Tatsachen konnen niemals so sicher
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gewTiCt werden, dafi sie den religiosen Glauben zu be-

griindeii vermogen."

Dieser Angriff ist der scbwerste, imd wenn er in alien

Stiicken Reclit haben soUte, stande es schlimm: „Die ge-

schicbtKclie Kritik bat sein Bild zum Teil aufgelost, ziim.

Teil Tinsicber gemacbt." So scbeint es bei dem ersten An-

bUcke wirldicb. Icb sebe von jenen Erzeugnissen der Kri-

tit ab, die beute bliiben nnd morgen in den Ofen ge-

worfen werden; icb rede nnr von dem, was immer wieder

imd mit steigender EJraft vorgetragen wixd. Bbcken wir

zuerst anf die auBeren gescbicbtbeben Tatsacben: erscbiittert

ist die IJberbeferung von den Anfangen der Lebensge-

scbicbte Jesu Cbristi; erscbiittert ist die Glaubwiirdigkeit

so mancber Grescbicbten, die von ibm erzablt werden, nnd
die alien sebweren Zweifel, welcbe die Bericbte iiber die

Vorgange des Ostermorgens erwecken, kann die Kritik

nicbt beseitigen. Was aber sein Lebensbild, die Reden
und die Lebre betrifft, so scbeint die gescbicbtbcbe Be-
tracbtung sie volbg imnzugestalten. Der scblicbte BibeUeser

ist gewobnt, alle Ziige, die ibm bier entgegentreten, aiiCer-

tind iiberzeitbcb zu fassen. Er siebt und empfindet nur,

was er fiir den eigentbcben Kern der Erzablung bait, der

ibn selber angebt, und biemacb ist aucb einst von der

Earcbe die cbristbcbe Lebre festgestellt worden. Aber die

gescbicbtbcbe Betracbtung darf und wiE die konkreten
Ziige nicbt iiberseben, in denen Leben und Lebre einst

wirkbcb gewesen sind. Sie sucbt nacb den Zusanunen-
bangen mit der alttestamentbcben Entwicklung, mit dem
rebgiosen Leben der Synagoge, mit den damabgen Zu-
kunftserwartungen, mit dem ganzen geistigen Zustande der
romiscb-griecbiscben Welt, und sie findet diese Zusammen-
bange ungesucbt. Damit erscbeiaen die Spriicbe und Reden
des Herrn, erscbeiat seia Lebensbild selbst nicbt nur xa
eiuer ganz bestbnmten zeitgescbicbtbcben Farbung, sondem
aucb in eiuer bestunmten Bescbrankung. Es o-ebort ia
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diese Zeit und Umgebung hinein; in keiner anderen konnte

es stehen. Allein es -wiirde doch nur dann etwas an seiner

Griiltigkeit und Kraft verlieren, wenn sich nachweisen lieUe,

daC nun der Kern der Erscheinung und der Sinn und der

eigentliclie Treffpunkt der Reden ein anderer geworden ist.

Ich. kann niclit finden, daJJ die geschiclitKclie Kritik daran

irgend etwas geandert liat. Dasselbe gilt von seinem Selbst-

zeugnis. Ja, wenn die geschiclitliclie Forschung nacli-

gewiesen hatte, daU er ein apokalyptischer Schwarmer oder

ein Traumer gewesen ist, dessen Wort und Bild erst durch.

die Sublimierungen der Folgezeit auf die Hohe reiner Ab-

sicbten und erbabener G-edanken gebracht worden sei, dann

stande es anders. Aber wer hat das nachgewiesen und wer

konnte es nacbweisen? AuBer den vier geschriebenen Evan-

gelien besitzen wir noch ein fiinftes, ungeschriebenes, und es

spricht in mancber Hinsicbt deutlicber und eindruoksvoller

als die vier anderen — icb meine das Gresamtzeugnis der

christlicben Urgemeinde. Aus ibm konnen wir entnehmen,

was der durcbscMagende Eindruck dieser Person gewesen ist

und in welcber Ricbtung seine Jiinger sein Wort und

Selbstzeugnis verstanden baben. GrewiC — aucb seine

Kleider sind vererbt worden; aber die scblicbten und groCen

Grrundwabrbeiten, fur die er eingetreten ist, das personlicbe

Opfer, das er gebracbt bat, und der Sieg im Tode, sie

sind das neue Leben seiner Gremeinde geworden, und wenn

der Apostel Paulus Rom. 8 dieses Leben als ein Leben im

G-eist und Kor. 13 als ein Leben in der Liebe mit gott-

licber Kraft gescbildert bat, so gab er nur wieder, was

ibm an seiaem Herrn Jesus Cbristus aufgegangen war. An
diesem Tatbestande vermag keine geschicbtbcbe Kritik

etwas zu andern; sie kann ibn nur reiner ans Licbt stellen

und unsere Ebrfurcbt vor dem Grottlicben, das an einem

Sobne Abrahams inmitten einer engen Welt und unter

Scbutt und Triimmern aufgestrahlt ist, steigern. Der

scblicbte Bibelleser soil nur fortfahren, die Evangeben so

Harnack, Eeden und Aufsatze. II. ^
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ZTi lesen, wie er sie bisher gelesen hat; denn auch der

Kritiker vermag sie schlieClicli nicht anders zu lesen. Was
jener fiir ihren eigentlichen Kern und Treffpunkt halt, das

muC auch dieser als solchen anerkennen.

Aber die Tatsachen, die Tatsachen! Ich weiB nicht,

wie es eine groJJere Tatsache geben kann als die bisher be-

schriebene. Was -will irgend eiae geschichtliche Einzelheit

neben ihr bedeuten? Was sie bedeutet, antwortet man,

das hegt am Tage. Nur die aiiBere Tatsache, und zwar

die wunderbare, gibt uns die letzte und aUein sichere Ver-

biirgung, daC unserem Grlauben eine Wirkhchkeit entspricht,

dalJ seine Objekte nicht bloCe Gredankengebilde sind, son-

dern daC Grott selbst die Geschichte leitet und zum Ziel

fuhrt. Ich kenne das Grewicht dieser Behauptung wohl

und bin weit entfernt, jedem gegeniiber ihr Recht zu be-

streiten. Ach, daC du die Himmel zerrissest und hernieder

fiihrest, daC wir dich schauen konnen — ist eine Klage,

die oft geklagt ist. Aber das weiC ich auch, dafi sie nicht

aus der Tiefe und Kraft des Glaubens geboren ist, den der

Apostel Paulus beschreibt, und dafi sie leicht unter das

Wort des Herrn faUt: „Wenn ihr nicht Wunder und Zeichen

seht, so glaubt ihr nicht." Viel vermag die SuCere Autori-

tat in der Religion; viel vermogen Wunder und Zeichen;

aber der G-laube und die Frommigkeit konnen ihre letzte

Sicherheit nur dort haben, wo ihr Inhalt liegt. Ihr Inhalt

ist Grott der Herr, ist die Zuversicht auf Jesus Christus,

dessen Wort und G-eist sich als die Kraft Grottes dem Herzen
noch heute bezeugt. Wehe uns, wenn es anders ware, wenn
unser Griaube auf einer Summe von Einzeltatsachen beruhen
wiirde, die der Historiker zu demonstrieren und zu ver-

sichern hatte. Nur ein Sophist aus unserer Zunffc konnte
sich anheischig machen, diese Aufgabe zu losen; denn es

ist so: keine auBere Einzeltatsache der Vergangenheit kann
auf den Grad der Evidenz gebracht werden, dafi man auf
sie Hauser, geschweige die ganze Ewigkeit, bauen konnte..
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Was wollen alle Zeugnisse, Urkunden und Versicherungen

besagen! Aber es ist ein Unterschied zwischen Tatsache

und Tatsache. Das einzelne anJJere Faktum bleibt immer
kontrovers; in diesem Sinne bat Lessing vollkommen
Recbt, wenn er davor warnt, „zufaUige GescMchtswabr-

beiten" mit dem Wicbtigsten zu verkniipfen und an einen

Spinnefaden das ganze Grewicbt der Ewigkeit zu bangen.

Aber der geistige Tnbalt eines ganzen Lebens, einer Person,

ist aucb. eine gescbicbtlicbe Tatsacbe, und sie bat ibre Gre-

wiCbeit an der Wirkung, die sie ausiibt. Das, was uns an

Jesus Cbristus bindet, liegt in diesem Rabmen. Es ist mit

der Frommigkeit selbst verkniipft, und von diesem Inbalt

gilt das befreiende Wort, welcbes derselbe Lessing ge-

sprochen bat: „Wenn man aucb nicbt imstande sein soUte,

alle Einwiirfe gegen die Bibel zu beben, so bbebe dennocb

die Religion in den Herzen derjenigen Cbristen unverriickt

und unverkiimmert, welcbe ein inneres Gefiibl von den

wesentbcben Wabrbeiten derselben erlangt baben."

Aber sollen nun die Uberlieferungen einzelner auCerer

Tatsacben nicbts bedeuten? Wer wollte so kurzsicbtig

oder so leicbtfertig sein, das zu bebaupten! Weil sie nicbt

das Fundament sein konnen, sind sie nocb lange nicbt be-

deutxmgslos. Zuvorderst ist zu untersucben, ob sie nicbt

docb wabr und wirklicb gewesen sind. Mancbes was einst

scbneH verworfen wurde, liat sicb eindringender Unter-

sucbung und umfassender Erfabrung docb wieder erprobt.

Wer diirfte beute z. B. mit den wunderbaren Kianken-

beilungen in der evangebscben Grescbicbte so rascb fertig

werden, wie friibere Grelebrte!

Sodann gilt von alien Erzablungen, daB sie uns zur

Lebre gescbxieben sind. Es ist das ein Gresicbtspunkt, der

im Streit um sie oft ungebubrbcb zuriicktritt, wabrend er

docb den Absicbten der altesten Erzabler und dem Ge-

braucb der alten Lebrer entspricbt. Es ist das Eigentiim-

licbe von vielem, was sicb in der Religionsiiberlieferung als
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gescMclitlicli gibt, daC der geistige Inhalt, der darin an-

geschaut wird, die Hauptsache ist. Man verteidigt, indem

man etwas als geschichtliclie Tatsache verteidigt, vielmehr

den Glaubensgedanken, den man damit verbindet. In und

durch. die Verkiindigung „Empfangen vom heiligen G-eist"

wird die Gottessolmschaft Jesu Christi verkiindigt; in und

mit der Botschaft seiner Himmelfahi-t wird verkiindigt, dafi

er bei dem Vater lebt und regiert.

Von liier aus ergibt sicli noch eine andere Bedeutung

einzelner auCerer Tatsaclien fiir die Religion, die mit der

eben genannten nabe verwandt ist. Sie sind dem Glauben

das gewesen, was der Pfabl dem "Weinstock oder was das

scbiitzende Dacb der zarten Pflanze ist. Sie haben ihm

Halt und Ricbtung gegeben oder baben seine Entwicklung

vor Wind und Wetter gescbiitzt. Und was sie einst ge-

leistet baben, das leisten sie beute nocb Vielen. Die Scbwie-

rigkeit bestebt nur darin, daB der Glaube des einen eines

fasten Stabes oder eines scbutzenden Daclies bedarf, walirend

dieser Stab in der Hand des anderen zerbricbt und sein

Grlaube nur in der Freibeit des Sonnenlicbtes gesund bleibt.

Endlicb aber, Vieles und das Ergreifendste, was uns in dem
Neuen Testamente als Gescbicbte erzablt ist, ist uns nicht

nur zur Lebre gesagt, sondern es bat audi in der gegebenen

Form eine tiefe symboliscbe Bedeutung. Icb weiB kein

Hauptstlick der Erzablungen, von dem das nicbt gilt. Der-

selbe Geist, der uns die Kraft und Herrlichkeit eines gott-

licben Lebens entsclileiert vor Augen gesteUt bat, soweit

als wir Menscben es fassen konnen — er bat der Wabrheit
aucb aus sinnvoller Sage und berzergreifender Poesie einen

zarten Scbleier gewoben und sie in Bildern und Parabeln
nabe gebracbt.

Diese mannigfacbe Bedeutung erzablter Tatsacben
offenbart sicb Jedem, der der Gescbicbte der Cbristenbeit

mit aufgescblossenem Sinn und bescbeiden nacbdenkt. Sie

ist freilicb nicbt obne Grefabr; denn wie sie einerseits leicbt
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dazu verfiihrt, der GescMchte den eigenen Greist unterzu-

schieben, Pfahl tmd Pflanze zu verwechseln und damit

Krisen heraufzubeschworen , so kann sie andererseits die

Elraft der G-escMclite als -wirklicher G-eschicbte nnd der

Person als wirklicher Person lahmen. Indessen die Scbwie-

rigkeiten, die hier entsteben, haben wir nicbt selbst ge-

scbaffen, nnd wir vermogen sie nicbt eigemnacbtig aufzu-

beben. Vertranen wir vielmebr der gottlicben Leitung, die

da weiU, was nns frommt; verkiindigen wir mit reinem

Sinn imd mit Wabrbaftigkeit das, was wir empfangen

baben, und versucben wir dann das tiefe Wort zu ver-

steben: Kraffce tmd Kriicken kommen aus einer Hand.

Icb bin am Ende meiner Ausfiibrungen. Cbristentum

und Grescbicbte: nur den Sinn und Ernst der Frage woUte

icb ans Licbt stellen und einige Gresicbtspunkte zu ibrer

Beurteilung bieten. Sie baben vielleicbt etwas anderes

von dem Vortrage erwartet; sie wollen vielleicbt von den

Veranderungen boren, die das Cbristentum im Laufe seiner

Grescbicbte erlebt, oder von den Segnungen, die es ver-

breitet bat. Allein die Erkenntnis der Grrundfrage, inwie-

fern Religion und Gescbicbte verkniipft sind und wie sie

sicb in dem evangeliscben Grlauben verbunden baben, ist

wicbtiger als alles Andere. Dieser evangebscbe Glaube

braucbt eine ernste Priifung nicbt zu scbeuen. Die strenge

metbodiscbe Untersucbung der Tatsacben, die ibn gescbicbt-

licb begriindet baben, kann er ertragen, ja er mufi sie um
seiner selbst willen fordern; denn ibm ist nicbt die Pilatus-

frage eingestiftet: „Was ist Wabrbeit", sondern ibm ist die

Erkenntnis der Wabrbeit als Aufgabe und als VerbeiCung

gesetzt.
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Im Jakre 1694 fiel ein Wort des Apostels Paulus in

die Seele H. A. Franckes: „Grott kann macKen, daC ihr

in alien Dingen voile Geniige tabt, und reich. seid zn

aUerlei guten Werken." Es liefi ihn nicM mehr los nnd
wurde die Kraft seines Handelns. Sehr vieles, was seitdem

an ckristliclier Liebestatigkeit in unserem Vaterland ge-

leistet worden ist, hat damals seinen Ursprung genommen.
Einiges, was unerreichbar, unmogKcli erschien, ist doch er-

reicbt worden in der kiilinen Zuversicbt, die jenes "Wort

des Apostels ausspricht.

Heute, nach zwei Jahrhunderten, befinden wir uns

wiederom an einem Punkte, wo wir jener ZuversicM in

besonderer Weise bediirfen. Nicht weil wir, wie Francke,
in einer Ejrche steben, die die Aufgabe christlicber Liebes-

tatigkeit vernacMassigt , sondern weU sich die Aufgabe

selbst vor nnseren Augen verandert bat und so neu und

gewaltig geworden ist, daB alle unsere bisberigen Mittel

unzureicbend scbeinen. Was notig ist, wird, so scbeint es,

kein Einzelner mehr tun. Was zu tun ist, das zu beraten

ist die wicbtigste Aufgabe unseres Kongresses. Wir beraten

das Einzelne auf verscbiedenen Linien; aber es ist un-

erlaBKcb, daU wir uns aucb das Granze klar macben, die

Ziele fest ins Auge fassen und die Mittel priifen, iiber die

wir verfiigen. Nicht um das handelt es sich aber, was

in sozialer Hinsicht iiberhaupt geschehen soU, sondern

um die Aufgabe der Kirche und der christhchen Gemein-

schaft.
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Diese Aufgabe ergibt sich aus der Anwendung des

Evangeliums auf die gegenwai'tige Lage, und ich. kann den

Radikalismus wohl verstehen, mit welchem Einige jede

weitere Rucksicht abzuscKneiden raten. GewiU — die

Riicksiclit auf die Geschiclite ist nicht immer ungefahrlich.

Der richtige Steuermaim muC vorwarts und nicht riick-

warts blicken. Der Blick auf die G-eschichte vermag jedes

mutige Handeln zu lahmen und Unmoglicbkeiten vor-

zutauschen, wo es sich. nur um Schwierigkeiten handelt.

Auch beleuchtet die Gescbichte niemals den Weg, der vor

uns liegt. Dennoch. wird in diesem Kreise kein Zweifel

dariiber herrschen, daJJ die beutige soziale Aufgabe der

Earclie nur mit Hilfe der Geschiclite bestinunt werden

kann. Nicht nur, weil diese stets den Dienst leistet, die

Untiefen und Khppen aufzuweisen, die man zu meiden

hat, sondern vor allem, weil die Kirchen, auch sofern sie

karitative Gemeinschaften sind, geschichthch gewordene

Gebilde sind. Wenn wir nicht alles gering schatzen wollen,

was sie im Laufe ihrer Gesohichte gelernt haben und be-

reits besitzen, werden wir uns entschheUen miissen, an

diesen Besitz anzukniipfen.

Aber bevor ich zur Behandh^ng der Aufgabe iibergehe,

mochte ich auf eine Tatsache hinweisen, die uns mit Hoff-

nung und Ereudigkeit zu erfiillen vermag. Wenn heute

in der ganzen zivilisierten Welt die Frage, die sich um die

Wirtschaftsordnung, um dag Verhaltnis von Kapital und
Arbeit bewegt, verhandelt wird, so ist das doch auch ein

Beweis, dafi ein groBes Stiick sozialer Arbeit bereits ge-

leistet ist. Wie lange ist es denn her, daC es eine Kultur,

Recht und Menschenwurde nur flir einige Tausende in

Europa gab, wahrend die groBe Masse unter einem furcht-

baren Druck, in tyi-annischem Zwang, Rechtlosigkeit und
Unbildung dumpf dahinlebte und ihre ganze Existenz ein

grofies Elend war? Heute dagegen sind, wenigstens in

unserem Vaterlande, aber auch bei vielen uns verwandten
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Volkem, die Burger vor dem Gesetze gleich; alle genieCen

denselben RecMsschutz ; Sklaverei und Horigkeit sind ver-

schollene Dinge; ein respektables MaB von Kenntnissen

und Bildung wii'd jedermann zugefiihrt; die Arbeit ist ge-

acktet. Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit sind in

vieler Binsictt nicht nur ein leerer Schall, sondern die

wirklichen Formen unserer personlichen und gesellschaft-

lichen Existenz und die Pfeiler des Grebaudes, das wir aus-

bauen. Das Alles ist in wenigen Menschenaltern geleistet

worden. Es ist lacherKch, die Frage des Fortschritts auf-

zuwerfen, wo der Fortsckritt so unsaglich. grofi ist!

Aber icb bore scbon die Gregenbemerkung: als was

baben sich denn diese Freibeit, Grleicbbeit und Briiderlich-

keit erwiesen? bat uns nicbt die Gescbicbte mit ihnen ge-

narrt? bedroben sie uns nicbt einerseits mit der Herr-

scbaft des Unverstandes, und sind andererseits dock nur

Attrappen, denen in Wirklicbkeit jeder Inbalt feblt, sobald

die Arbeit von dem Kapital abbangig ist, das sie nicbt

selbst besitzt? In Wahrbeit, sagt man, berrscben die alten

Gewaltzustande dock nock immer, wenn auck unter anderen

Hiillen, aber in versckarfter Grestalt; die scklimmste Lokn-

sklaverei ist eingetreten; die Recktsgleickkeit, vom Kapital

auCerdem stets gefakrdet, ist nur ein negatives Gut, die

Bildung fiir die groCe Menge nur eine nickt benutzbare

Moglickkeit! In „Formaben" sind wir gleick; aber wie

friiker lebt eine Minoritat auf Kosten der ungebeuren, in

Sorgen sick verzekrenden Majoritat, und diese empfindet

die Reckte, die sie errungen, teils wie eine kiimmerkcke

Abscklagszaklung, teils wie einen Spott auf ikre kilflose

Lage.

Die so sprecken, kaben nickt ganz Unreckt, aber sie

kaben nicbt Recbt. Alle jene genannten gemeinsckaftkcken

Giiter konnen in der Tat bloBe Attrappen sein und sind es

zum TeU nocb wirkkck. Aber man versucbe es nur, sie

keute wegzunekmen oder auck nur wegzudenken! Es sind
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docli groJ3e, bleibende Errungensehaften, die deshalb nichts

an ihxem "Werte verKeren, weil sie niclit ausreiclien. Ja

sie bleiben Giiter, auch wenn ihre Folgen die Not der

wirtscbaftlicben Lage zur Zeit steigern. Riickwarts konnen

wir nicht mehr, und Schande dem, der es wollte! So

wollen "wir uns dessen freuen, was gewonneii ist, was noch

vor einigen Menschenaltern eia Traum war. Die Ge-

scMclite macht uns nicht mutlos, sondern starkt nnsere

Zuversicht.

Nack diesen Vorbemerkungen bitte ich Sie, mir auf

einem geschicktlichen Gange zu folgen. "Wir werden aber

znerst die prinzipiell-gesckichtliche Frage anfwerfen miissen,

wie sick das Evangekum zn sozialen Ordnnngen iiberkaupt

verkalt. Dann woUen wir die Epocken der Kircken-

gesckickte betrackten nnd endlick die Frage nack der

keutigen sozialen Aufgabe der Kircke zu beantworten ver-

sucken.

I.

Das Evangekum ist die Botsckaft von unvergangkcken

Gutern. Es bringt die Krafte des ewigen Lebens; von
BuUe und von Glauben, von Wiedergeburt und Erneuerung

kandelt es; es will nickt „verbessem", sondern erlosen.

Darum will es den Einzelnen auf einen Standort fiikren,

der iiber den Spannungen von irdisckem Gliick und irdiscker

Not, Reicktum und Armut, Herrsckaft und Dienst liegt.

So ist es auck von Anfang an und zu alien Zeiten voq
den ernsten Ckristen verstanden worden, und wer dies nickt

zu wiirdigen vermag, wiirdigt das Evangelium iiberkaupt

nickt. Diejenige Indifferenz gegeniiber allem Irdiscken,

welcke aus der GewiGkeit des ewigen Lebens entspringt,

ist dem Ckristentum wesentkck. Diese Indiiferenz setzt

sick aus einer doppelten Stunmung zusammen. Man kann
sie in folgenden Worten bezeicknen: „Furcktet euck nickt
sorget nickt; eure Haare auf dem Haupte sind gezaklt"
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and „liabt niclit lieb die Welt noch was in der Welt ist".

Dem entsprechend liegen zwei Elemente in ihr. Ich. mochte
das eine das ruhende, quietistisclie und das andere das radi-

kale nennen; das eiae leitet dazu an, sich in den Weltlauf,

wie er anch sein mag und was auch. kommen mag, im
Grlauben mit Ergebung zu schicken, das andere die Welt
preiszugeben und einem Neuen zu leben. Scbon bier er-

scbeint also im Evangelium ein Problem gestellt; denn offen-

bar kann das rubende und das radikale Element in eine

Spannung geraten. Ja das radikale Element selbst kann
sicb, wo es sicb isobert geltend macht, in einer doppelten

Form auCern — entweder als entscblossene Weltflucbt, oder

als der Versucb, alle Weltordnungen , die ja samtlict

von der Siinde durcbsetzt sind, zu verneinen und eine

neue Weltordnung vorzubereiten. Die Gescbicbte wird

uns zeigen, wie sicb die Cbristenbeit die Aufgabe verscboben

bat, indem sie einseitig diesem. oder jenem Elemente gefolgt

ist, statt sie in sicb auszugleicben.

Aber eben dieses Evangelium, welches eine heilige

Indifferenz gegeniiber dem Irdiscben verkiindigt, scbUeflt

nocb ein anderes Element ein. „Liebe deinen Nacbsten

als dicli selbst." Audi das soil eine Grrundstimmung sein,

die das Evangebum scbafft. DemgemaB war die urspriing-

licbe G-estalt der Cbristenbeit die eines freien Bruderbundes,

und diese Gestalt ist ibr audi wesentlicb; denn die Liebe

zu den Briidern ist neben dem Vertrauen auf Gott die

Eebgion selbst. Zu dem quietistiscben und dem radikalen

Element tritt das soziale, treibende. Icb nenne es das

soziale, treibende Element; denn nirgend stebt im Evan-

gebum, daiJ unser Verbaltnis zu den Briidern durcb die

beibge Indifferenz bestimmt werden soil, die icb bezeidmet

babe. Diese Indifferenz gilt vielmebr der einzelnen Seele

in ibrem Verbaltnis ziir Welt, ibren Leiden und ibren

Giitern. Aber wo nur immer der „N"acbste" in Sicbt kommt,

da weiB das Evangebum niclits von jener Indifferenz, son-
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dem predigt nur Liebe und Barmherzigkeit. Aucli bm-

det und flicbt es die irdiscbe und die Seelennot des Nachsten

untrennbar zusammen. Es macht hier keine sublimen

Unterscbiede zwischen Seele und Leib, nein, Krankbeit ist

Ki-ankbeit und Elend Elend. „Icb bin hungrig gewesen

und ibr babt micb gespeiset, icb bin durstig gewesen und

ibr babt micb getranket." "Wo die Kennzeicben angegeben

werden sollen dafur, daC sicb die VerbeiBungen Grottes jetzt

verwirklicbt baben, da beiJJt es: „Die BKnden seben, die

Labmen geben . . . und den Armen wird das Evangelium

verkiindigt", und im Hebraerevangelium lesen wir in der

Grescbicbte vom reicben Jiingling: „Siebe so viele deiner

Briider, Sobne Abrabams, begen im Scbmutz und sterben

vor Hunger, und dein Haus ist voll von vielen Griitern,

und docb kommt nicbts aus demselben zu ibnen beraus."

Einfacber und nacbdriickJicber kann es nicbt gesagt werden,

daU mit alien Ej-aften der Liebe dem Bediirftigen und

Elenden gebolfen werden soil. Dabei gebt die ernsteste

Mabnung an die Reicben. Indem vorausgesetzt wird, daC

Reicbtum in der Regel unbarmberzig und weltsiicbtig macbt,

wird ibnen vorgebalten, daB der gefabrbcbe Besitz ibnen

die bocbste Verantwortbcbkeit auferlegt.

Die Welt sab ein neues Scbauspiel: wabrend sicb die

ReUgion bisber entweder an das Irdiscbe angescbmiegt und
alle Zustande wilbg begleitet oder sicb Allem entgegenge-

setzt und in die Wolken gebaut batte, empfing sie nun
eine neue Aufgabe: irdiscbe Not und Elend ebenso wie

irdiscbes Gliick fur etwas Geringes zu acbten und docb
jeglicber Not zu steuern, das Haupt im Glauben mutig
zum Himmel zu erbeben und docb mit Herz, Mund und
Hand auf dieser Erde fiir die Briider zu arbeiten.

Die so gesteUte Aufgabe ist in der Cbristenbeit nie

vollig untergegangen. Sie bat ibr die tJberzeugung erbalten,

daC keine Wirtscbaftsordnung ibrer Arbeit ein scblecbtbin
uniibersteiglicbes Hindernis entgegenstellt, keine Wirt-
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scliaftsordimng sie aber aiich von iliren Pflichten zu ent-

lasten vermag.

Aber enthalt das Evangelium nicht nocb vielmehr,

enthalt es nicht eine bestimmte Lelire vom irdischen Grut

nnd ein bestinamtes sozial-wirtschaftliches Programm? Man
hat das -wohl gemeint, in der alten Zeit, ina Mittelalter

Tind auch hente wieder, und doch ist es falsch. Allerdings

eine bestimmte Lehre vom irdischen Gut enthalt das Evan-

gelium, aber keine, die sich national-okonomisch in Gresetze

fassen lieCe, nnd darnm auch kein wirtschaftliches Pro-

gramm. Nur wenn man das Evangehum oder das Neue
Testament wie ein Gresetzbuch faCt, kann man in ihm
sozial-politische Gresetze finden. Aber das ist ein uner-

laubtes Unterfangen , und man wird zudem bald mit ihm

scheitern. Unerlaubt ist es, weil unser Grlaube die Religion

der Freiheit ist, und die Aufgaben dir und mir und jeder

Zeit besonders gestellt sirid als ein individuelles Problem.

Scheitern aber wird man, weil man nicht einstimmige

wirtschaftHche Anweisungen aus dem Neuen Testament zu

entwickeln vermag. SoU man nach der G-eschichte vom
reichen Jiingling alles verkaufen, was man besitzt, oder

soU man sich wenigstens nicht Schatze sammeln? oder soil

man mit dem Apostel Paulus Jede GTabe, also auch den

Besitz, pflegen, aber in eine Dienstleistung verwandeln?

Soil ein Christ nieiaals Erbschlichter sein diirfen? hat er

nur das Recht, fiir eine Salbung Aufwand zu machen, oder

auch sonst? darf er eine Kasse haben oder nicht? „Arbeite

und schaffe mit den Handen etwas Gutes, auf daU Du
habest zu geben dem Diirftigen", das ist doch wohl die

Hauptsache, und mit allem Ernste ist der Versuchung zu

widerstehen, dem Evangehum einen anderen sozialen Ge-

danken unterzusehieben als den: „Ihr seid Gott Rechen-

schaffc schuldig fur alle Gabon, die ihr empfangen habt

und so auch fiir euren Besitz; ihr soUt sie im Dienste eures

Nachsten gebrauchen." Was in dem Evangehum in eine
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andere Richtung weist, ist teils scheinbar, teils gehort es

dem individuellen Fall an, teils hangt es mit der unent-

wickelten wirtschaffclichen und der besonderen gescbiclit-

lichen Lage jener Zeit zusammen. Eine Zeit, in der das

Kapital fast lediglich ein Aufgespeicbertes, Totes war, liiBt

sicb nicbt vergleicben mit einer Zeit, in der es die groBte

wirtschaftliclie Kraft ist, nnd eine Zeit, die sicb dem Ende

nabe glaubt, laBt sicb nicbt vergleicben mit einer Zeit, die

es als beibge Pflicht erkennt, fiir die Zukunft zu arbeiten.

Aber nmgekehrt — daraus, dafi das Evangelium keine

bestimmten wirtscbaftlicben Anordnungen entbalt, folgt

ganz und gar nicbt, daB dieses Gebiet fiir den Cbristen

indifferent ist. Vielmebr wo er klar erkennt, daB ein wirt-

schaftlicber Zustand zur IsTotlage fiir den ISTacbsten ge-

worden ist, da soil er nacb Abbilfe sucben; denn er ist ein

Jiinger dessen, der ein Heiland war. Wer ins "Wasser ge-

fallen ist, dem bUft man freilicb bereits, wenn man ibn

herausziebt; aber wer in einem verscblossenen Hause sitzt,

welcbes brennt, dem kann man nur dadurcb belfen, daB

man den Znstand andert, indem man das Eener loscbt.

Die Frage, ob das eine cbristbcb-wirtscbaftlicbe oder eine

rein cbristlicbe oder eine bumane Tat ist, mag der Dispu-

tant beantworten. Die Liebe weiB, daB sie iiberall so belfen

soil, daB es wirklich bilft.

Um dem Mitbruder zu belfen und der Not und dem
Elend zu steuern, bat die Kircbe von Anfang an von drei

Mitteln G-ebraucb gemacbt, und es sind beute nocb die

drei, die ibr zu Gebote steben: Erstlicb die Scbarfune der

Grewissen der Einzelnen, die Erweckung wiedergeborener,

kraftiger und aufopferungsvoller Personlicbkeiten. Das ist

das Entscbeidende. Der Weg dabei ist ein verscbiedener:

bald mag er von innen nacb auBen und bald von aufien

nacb innen fubren, wie wir's in der Padagogik des Herrn
seben. Aber immer kommt es auf die heUige Personlicb-

keit an, und immer darauf, daB in allem Tun die Kraft
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der Liebe von Person zu Person wirkt und spiirbar ist.

Das Reicli Grottes wird nicbt aus Institutionen gebaut,

sondern aus einzebien gottinnigen Menschen, die mit

Freude fiir andere leben.

Das Zweite ist die Ansgestaltung der einzelnen Ge-
meinde zu einer tatkraftigen, durch Bruderliebe zusammen-
gehaltenen Gremeinseliaft; denn ohne solclie Verbindung

bleibt alles vereinzelt. Am Anfang der G-eschiclite ist diese

Verbindung am starksten gewesen. Das BewulJtsein, daB

sie eine unumgangliche Form der Christenlieit auf Erden
ist, ist dieser nie ganz abbanden gekommen; aber wir

werden seben, wie es gescbwacbt worden ist.

Nun aber kommt nocb ein Drittes hinzu: die Religion

"wacbst nicbt frei; sie riiufi, selbst wenn sie in die Einsam-

keit fliicbtet, in ein Verhaltnis treten zu den weltlicben

Ordnungen, die sie vorfindet, und wie diese Ordnungen

sind, ist nicbt gleicbgiiltig. Zwar baben die Apostel den

G-laubigen das „Sorget nicbt" zugerufen in einer Zeit, da

Erpressung und Q-ewalttatigkeit an der Tagesordnung

waren, als Sklaverei und tyranniscber Druck berrscbten.

Aber sie baben docb gleicb damit angefangen, auf die

irdiscben Ordnungen, sofern sie Unordnung und Siinde

waren, eiuzuwirken. Die Cbristen sollen durcb ihren

Wandel ein Vorbild geben, das bescbamt und zur Nacb-

abmung reizt. Wenige Jabrzebnte spater baben sicb die

cbristlicben Apologeten bereits mit Eingaben an die Kaiser

und die Stattbalter und mit Scbriften an die Gresellscbaft

gewendet und die Abstellung grober offentUcber MiGbraucbe

und Frevel verlangt. Aber sie baben, soviel icb sehe, eine

scbarfe Gxenze gezogen: es kommt ibnen nicbt in den Sinn,

auf wirtscbaftlicbe Verbesserungen anzutragen oder Insti-

tutionen wie die der Sklaverei anzutasten. Was sie ver-

langen, ist, dafi die Siinden und Scbanden aufboren, die

aucb ein griecbiscbes ujid romiscbes Grewissen als Siinde

und Scbande beurteilen muBte. Sie sind davon liberzeugt,

Uarnack, Eeden und Aufsatze. II. '^
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daC das Ebenbild Gottes im Menschen auch unter Druck

und tjbel aller Art nicht untergehen kann — nie ist ein

Zeitalter weniger sentimental gegeniiber Not und Elend

gewesen, als das erste christliclie — , daC es aber im

Sckmutz der Sinnlichkeit nntergebt, daB daber offentlicbe

Zustande dieser Art — geduldete und privilegierte Un-

zuebt, beimlicber Mord, Kinderaussetzung , Prostituierung

ganzer Stande — unertraglich sind.

"Wir sind Mer an einem sebr wicbtigen Punkte. Man
wirft es in der Neuzeit dem Cbristentum vor, daC es nie-

mals in seiner G-escbicbte mit wirtscbaftbcben Reformen

vorangegangen sei. Selbst wenn die Tatsacbe in dieser

Allgemeinbeit zutreffend ware, ware sie nacb der Eigenart

dieser Religion kein Vorwurf.

Grenug, wenn die Religion die Gemiiter fiir groCe

wirtschaftlicbe Veranderungen und Umwalzungen vorbe-

reitet, genug, wenn sie die neuen sittlicben Aufgaben, die

sie bringen, vorher empfindet, genug, wenn sie sicb ibnen

anaupassen weiC und den Punkt trifft, wo sie mit ibren

Kraften einzusetzen und zu arbeiten vermag. Eine Religion,

die das Heil der Seele und die Umbildung des innern

Menscben zum Ziele bat und die der Macbt des Bosen

gegeniiber die Umanderung auBerer Verbaltnisse gering

taxiert, eine solcbe Religion kann nur binter dem Wecbsel

irdiscber Verbaltnisse einberscbreiten und ist nicbt gescbickt,,

wirtscbaftbcbe Entwicklungen zu dirigieren.

Aber damit ist freUicb nicbt alles gesagt. Man kann
es nicbt leugnen, daB die groBte Gefabr fiir die verfaBten

Kircben stets die gewesen ist, in scblecbtem Sinne konser-

vativ und trage zu werden und solcbe Tragbeit mit den
erbabensten G-laubensgedanken zu decken. Die „beilige

Indifferenz", die den Einzelnen in bezug auf sein eigenes

Los auf Erden bestimmen soil, wird dem armen Bruder
gepredigt, statt dafi man ibm bilft. Scbon in den Tagen,

da der Jakobusbrief gescbrieben worden ist, baben Cbristen
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zu Lhrem Mitbruder, der Mangel hatte, gesprochen : „Gott
berate Dicb", ikm aber nichts gegeben. Der Charakter der

ReKgion, der auf das Jenseits weist, wurde so ausgebeutet,

daU man die Liebe im Diesseits vergafi oder vielmekr das

Diesseits docb nicht vergafi, wohl aber die Liebe.

1st es zufallig, daU dieser schlechte Quietismus von
Anfang an als sein Gegenstiick den Radikalismus hervor-

gerufen bat? Soil die Indiflerenz gegen das Irdiscbe und
nicbt die Liebe die Verhaltnisse zum Nachsten regebi, so

ist der RadikaHsmns mindestens ebenso berecbtigt, wie der

Quietismus. Also werfe man alles Irdische ab oder teile

es gemeinsam und nivelliere aUe Giiter. Wie ein Scbatten,

bald kraftiger, bald schwacber, bat die aus der Antike

stammende pbantastische Idee einer kommunistiscben Ge-

staltung der Wirtscbaftsordnung die Kircbe begleitet. Mit

dem Gredanken der Weltflucbt oder mit sinnUcb escbato-

logiscben Hoifnungen verkniipft, gait sie als die beste

Losung der evangebscb-sozialen Aufgabe und erklarte der

tragen Indiiferenz den Krieg. Naiv vorgesteUt, nie wirk-

licb durcbgefiibrt und undurcbfiibrbar, bat der Wert dieser

Idee darin bestanden, die faule Cbristenbeit aufzuriitteln,

auf die Febler der berrscbenden Wirtscbaftsordnung auf-

merksam zu macben und den starren Eigentumsbegriff zu

erweicben. Aber ibre Nacbteile waren groCer. Wo sie

einen Versucb macbte, sicb durcbzusetzen oder sicb aucb

nur zu Grebor zu bringen verstand, da bat sie den Sinn

fiir die nacbsten Aufgaben und fiir das Erreicbbare ge-

blendet, da bat sie das Werk scMicbter, personlicber Barm-

berzigkeit stets gering gescbatzt gegeniiber ibren vermeint-

licb alles Ubel bezwingenden Institutionen, da ist sie

scblieBlicb in ibr Gregenteil umgescblagen und bat die

Religion profaniert durcb ibxen „Himmel auf Erden". Dazu
— die Zeitalter der Kircbe, in denen die Theorie dem

Kommunismus am nacbsten gekommen ist, waren in der

Rebgion die selbstsiicbtigsten. Denn fast niemals ist die
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Braderliebe das starkste zum Kommunismus treibende

Motiv gewesen, sondern bald eine Weltfluolit, die sich mit

der Sorge fiir die Nachsten nicM vertragt, bald ein Ver-

langen nach irdisoher Wohlfahrt, das sich mit der Illusion

selbst betrog, das Jenseits auf die Erde berab zu fiihren. —
Ich babe versucbt, in wenigen Stricben die prinzipieUe

Stellung der cbristlicben Religion zu sozialen Fragen an-

zugeben und zugleicb auf die Punkte aufmerksam zu

macben, wo durcb eine Verscbiebung verbangnisvolle

Entwicklungen eintreten muBten. Bbcken wir nun auf

die Grescbichte.

n.

Wer die Stellung der altesten Cbristenbeit in sozialer

Hinsicbt bescbxeiben will, muC vor allem zwiscben den

Predigten, Worten, Exklamationen
,
ja aucb den Tbeorien

einerseits und den Taten andererseits unterscbeiden. Das

geschiebt nicbt inuner. In der Tbeorie und der Anscbauung

ging Konservatives und Radikales durcbeinander — gleicb-

sam versucbte Ideen —
,
ja die radikale, von der beibgen

Indrfferenz und von der Aussicbt auf das nabe Weltende

beberrscbte Stimmung scbeint alles zu durcbdringen. Daber

Aussagen oft gefunden werden wie „]Sriemand nenne etwas

sein Eigentum", „Wir baben aUes gemeinsam", „Grebt alle

irdiscben Giiter preis". In Zeiten besonderer Not und
akuter Verfolgung ist aucb bin und ber dem Worte die

Tat gefolgt: eine einzelne Gremeinde, von einem fanatiscben

Manne gefubxt, verkaufte wirklicb alles oder ging in die

Wiiste. Ja in Kleinasien gelang es ein bis zwei Jabrzebnte

bindurcb erregten Propbeten, Tausende und ganze Ge-
meinden aus der AYelt berauszuzieben und die natiirlicben

Ordnungen zu sprengen. Aucb linden sicb in kleiaen

baretiscben Gremeinscbaften — von dem Versucbe in Je-

rusalem scbweige icb, da wir keinen klaren Bericbt be-

sitzen — Ansatze zu kommunistiscben Organisationen, die



Die evangeliscli-soziale Aufgabe. 37

deutlich. nach Platos Muster Tintemommen werden. Aber
diese Erregungen sind nicht malJgebend. Im. Hauptstrom
der kirclilichen Entwicklung ist vielmehr alles ruhig, kraftig,

zielbewufit, sogar niichtern im besten Sinne. In den an-

gesehensten und verbreitetsten Schriftstiicken lesen wir

Ansfiihrungen, wie die folgende (Brief der romischen Ge-

meinde an die korinthisclie) : „Heil moge finden unsere

ganze Korperschaft in Cbristus Jesus, und jeder ordne

sicb seinem Nachsten unter, gemaC der Grnadengabe, mit

der der Nachste betraut ist. Der Starke vernacMassige

den Schwachen nicbt, der Scbwache achte den Starken.

Der Reiche unterstiitze den Armen; der Arme danke Grott,

dafi er ibTn jemand gegeben, durcb. den seinem Mangel

abgeholfen wird. Der Weise zeige seine Weisbeit nicbt in

Worten, sondern in guten Werken. Der Demiitige lobe

sicb nicbt selbst, sondern lasse sicb von anderen seine

Demut bezeugen. Wer ebelos lebt, prable nicbt damit,

sondern erkenne, daU ein anderer ihm die Entbaltsamkeit

verbeben bat." Kann man niicbterner scbreiben?

Aber in einem Stiicke allerdings waren alle Cbristen,

die des Namens wiirdig waren, radikal — nambcb gegen-

iiber der Welt des Grotzendienstes, des Scbmutzigen, des

Obsconen, der gemeinen Vergniigungen, der Grrausamkeit

und des Unbarmberzigen, die sie umgab. „Sicb entbalten

und rein sein", das war die oberste Losung der altesten

Cbristen in der „sozialen Erage". Kampfen gegen diese

Welt der Siinde, leiden und sterben, um nicbt in sie ver-

flocbten zu werden: das war der entscbeidende G-rundsatz.

In diesem Kampfe sind sie bin und ber bis zum Protest

wider aUes Sinnbcbe vorgescbritten. Nun, besser ist es,

der Menscb veracbtet sein irdiscbes TeO. als daB er sicb

durcb dasselbe scbandet. Jene Asketen und Martyrer

baben einen stellvertretenden Kampf fiir uns aUe gekampft:

sie starben, damit die unsittbcbe Welt untergebe oder sicb

docb wenigstens ins Dunkle zm-iickziebe, damit aus der
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Kultur, deren Erben wir noch. eben sind, wenigstens das

Schmutzigste und Medrigste verschwinde. Von der Wiirde

des Menschen batten trefflicbe Pbilosopben in trefflicber

Weise geredet und gescbrieben; aber bbnzelnd scblicben

sie am Gotzendienst vorbei, und puritanische Kraft besaCen

sie nicht, weder gegeniiber den Idolen noch gegeniiber

der offentlichen Unsittlicbkeit. Hier aber trat eine Ge-

nossenschaft auf, die das was sie kiindete — die Wiirde

der unsterblicben Seele, die Grotteskindscbaft — in Kraft

und Tat umsetzte.

Neben der sittlicben Reinbeit aber war es die Bruder-

liebe, 'die sie bestimmte, und bier erscbeint alles der Ab-

sicbt untergeordnet, die einzelne Gemeinde und die ganze

Cbristenbeit zu einer Bruderscbaft zu verbinden, die nacb

innen und nacb aufien wirksam sei. Die ganze Organi-

sation der Gemeinden, sofern sie Biscbofe und Diakonen

umfaCte, ist zu diesem Zweck entstanden und entwickelte

sicb in wundervoller Gescblossenbeit und Mannigfaltigkeit.

Der Bruderbund sollte nicbt nur die gemeinsame Gottes-

verebrung, sondern alle Lebensverbaltnisse umspannen.

Etwas Abnlicbes kannte man bisber nicbt; hocbstens die

im Reicbe verstreuten Synagogen lassen sicb vergleicben;

aber sie waren national bescbrankt und zugleicb in ibrer

Verbindung scbwacber. Innerbalb der Gemeinde als reli-

gioser waren die Nationen, Stande und Klassen wirklicb

ausgegUcben. "Welcbe Gleicbbeit in dem gemeinsamen Be-

sitz geistbcber, ewiger Giiter begt, kam hier wirkbcb zum
Ausdruck. Sklaven wurden mit den einfluCreicbsten kircb-

bcben Amtern betraut. Auch die Ebre und Wiirde der

Erauen wurde gescbiitzt. Von welcber Zartbeit gegeniiber

Sklavinnen zeugen einzelne Martyrerakten ! Keuscbbeit
war der Hauptzug in der „WeMucbt". Aber iiber das

alles — den Armen wurde wirklicb das Evangelium ge-

predigt, d. b. zum ersten Male wurde eine geistige Reli-

gion alien, aucb den untersten Standen, zuganglicb gemacbt.
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Wenn man ermessen will, was das heiBt, muB man die

Streitscliriften des Heiden Celsus und des Okristen Origen6s

lesen. Celsus gesteht zu, findet es aber auch in der Ord-
nnng, dafi Plato nur fiir die Grebildeten und Reinen ge-

sckrieben hat: ein festes Verhaltnis zu den hochsten Fragen
konnen nur die Ai'istokraten gewinnen. Dem gegeniiber

selien die Christen das Siegel der tJberlegenheit und "Wahr-

beit Direr Religion darin, dafl sie den Menscben auf alien

Stufen gilt — sie ist nicht nur die Religion der Bann-
berzigkeit, sondern auch der Humanitat. Das 18. Jabr-

bundert hat nur wieder entdeckt, was das zweite cbristhcbe

Jabrbundert schon besessen hatte.

Besonders beacbtenswert ist es, daU die Leitung der

Liebestatigkeit mit dem Kultus in die engste Verbindung

gesetzt wurde. Dort, wo man bimmhsche Gaben empfing,

eiapfing man auch die irdiscben, und dort, wo man sich

verpflichtete , Seele und Leib Grott zum lebendigen Opfer

zu bringen , opferte man auch irdische Gaben fiir die

Briider. "Welch ein Antrieb zum Greben, und wer brauchte

sich zu schamen, wenn er aus der Hand Grottes nabm!

Ein Tisch verband als Altar den Ausdruck der Grottes-

und der Nachstenhebe. Das war die Seele des „Systems",

welches die Heiden bewunderten und das zum starken

Mittel der Propaganda neben der privaten Liebestatigkeit

wurde. „In gemeinsamen Angelegenheiten setzen sie sich

liber alle Kosten binweg", „Wenn einer von ihnen leidet,

seben sie es als gemeinsame Sache an", bezeugt der „Spot-

ter" Lucian. Noch gab es nichts Anstalthcbes ; aber das

Granze, die Gremeinde, funktionierte als freie Anstalt der

Bruderhebe und Hilfleistung.

Dabei wurde die Arbeit eingescbarft. Mcht als ob

man in der Arbeit eiuen besonderen Segen erkannt hatte,

wohl aber eine selbstverstandlicbe Pflicbt. Eben deshalb

soil dem unbescbaftigten armen Bruder von der Gemeinde

Arbeit nacbgewiesen werden. „Dem Kranken Unter-
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stiitziing, dem G-esunden Arbeit", heiCt es in einer alien

Schrift. Mcht einen altchristlichen RecMssatz kann man
daraus ableiten, wohl aber eiae briiderliche Verpflichtung.

An allgemeiae vorbeugende MaCregeln gegeniiber der Ar-

mut daohte allerdings niemand. Die Armut ist ein Ver-

hangnis, das durch Almosen gemildert werden soil. An-

dererseits fuhrte das tiefe MiCtrauen gegen den ungerecbten

Mammon niemals oder fast niemals zu prinzipieUen Mafi-

regeln. Aucb der Reichtum ist ein Verbangnis, dessen

scbwere Folgen man durcb Liebe zu beseitigen oder docb

zu mildern hat.

Die staatlicben, rechtHcben und wirtscbaftbcben Ord-

nungen wurden teils anerkannt, teils geduldet. Den Kaiser

und die Obrigkeit soU der Untertan, den Herrn der Sklave

respektieren; umgekehrt soU der Herr, der ckristlicbe, im

Sklaven den christbcben Bruder seben. Wie sich repubb-

kanische Neigungen in der altesten Cbristenbeit nicbt

finden, so aucb keine Bestrebungen zur Sklavenemanzipa-

tion. Aber — ein Tertullian bait es nocb nicbt fur mog-
licb, dalJ ein Kaiser ein Cbrist sein konne, und aucb die

Sklaverei gebort zu den Einricbtungen, die mit der bosen

Welt verscbwinden werden.

Der Christ soU das offentbcbe und staatbcbe Leben

mogbchst auf sich beruben lassen — wie weit er sicb daran

beteUigen und daran bessern diirfe, dariiber gab es ver-

schiedene Meinungen und eine verschiedene Praxis. Was
man innerhalb der Gremeinde abmachen und entscbeiden

kann, soil nicbt aufs Forum getragen werden, und von
selbst verstand es sich, dalJ in Ebe- und Familiensacben

die Kirche dem christbcben Gesetze folgte.

Im Laufe des 2. Jahrhunderts vollzog sicb langsam
eine folgenreiche Entwicklung. Hatte es von Anfang an
freie Missionare und Lehrer gegeben, die sicb besondere

Entsagungen um ihres Berufes willen aufeuerlegen batten,

aber aucb besondere Rechte und Ehren genossen, so ver-



Die evangelisch-soziale Aufgabe. 41

schwinden diese, aber an ilire Stelle treten gewaMte, amts-

maiJige Vorsteher. Sie nehmen einen Teil der besonderen

VerpflicMungen jener Lehrer auf sich, und man siebt in

diesen eine bohere Sittbobkeit; aber sie erbalten aucb die

Recbte jener und werden in steigendem Mafie die Leiter

der Gemeinden. Die vergroCerten Glemeinden verberen

ibren alten Cbarakter, der auf dem freien Zusammenwirken
der Q-aben der Einzelnen berubte, und wurden zu Gremein-

scbaften von Leitern und Greleiteten; an der Spitze der

Biscbof. Die Entwicklung war eine natiirbcbe und not-

wendige; aber sie entfesselte docb zwei bisber gebundene

Eigenscbaffcen , die Tragbeit der einen und die Herrscb-

sucbt der anderen, in deren Hande alle G-ewalten und aucb

das Vermogen der Kircbe kam. Sie ricbtete aucb einen

neuen spezifiscben Unterscbied in den G-emeinden auf, der

ganz unabbangig war von rebgiosen und sittbcben Eigen-

scbaffcen.

Und nocb auf etwas anderes ist binzuweisen : Die

Abnosen wurden nicbt nur aus Bruderbebe gegeben, son-

dern aucb an sicb gait es als etwas Gutes, sicb seines Be-

sitzes teilweise zu entauBern. Die "Weltflucbt begann in

das "Werk der Nacbstenliebe bineinzusprecben. Soil man
sicb aucb biiten, dariiber rigoristiscb abzuurteilen — der

lebendige Grlaube an eine zukiinftige "Welt und eine zu-

kiinftige Sebgkeit ist immer eine sittbcbe Tat, und dieser

Glaube liegt bier zugrunde — , so ist docb nicbt zu ver-

kennen, dafi egoistiscbe Absicbten und eine falscbe Vor-

stellung von „Verdienstbcbkeit" nicbt feblten.

Greben wir weiter — die EIrcbe, im Laufe des 3. Jabr-

bunderts zu eiaer groCen vom Klerus beberrscbten Anstalt

entwickelt, tritt tm 4. mit dem Staat in die engste Ver-

bindung und erbalt eine privilegierte Stellung in ibm .

In ibren Tbeorien iiber Eigentum und Wirtscbafts-

ordnung wurde die Kircbe immer kommxmistiscber, obne
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dock den letzten Sckritt, die Eorderung allgemeiner Preis-

gabe der Griiter oder des wirMiclien G-emeinbesitzes , vor-

zuschxeiben. Fast alle groCen Kircbenvater baben AuBe-

rungen getan wie: „Aus dem Privateigentum entspringt

aller Streit", „der Gremeinbesitz , resp. der gleicbe Besitz

ist die natiirbcbe, urspriingbcbe Ordnung", „Was Einer

liber das jSTotwendige besitzt, gebort den Ai'men", „Der

Luxus der Reicben ist Raub an den Armen", ,,Die Axmen
erbitten nicbt das deinige, sondern das ibrige". Aber letzt-

licb will keiner von ibnen das Prinzip der FreiwiUigkeit

aufgegeben wissen. Eiaige, wie Lactantius, bezeicbnen den

Konununismus Platos ausdriickbcb als einen Irrtum, nnd

andere tragen kein Bedenken, den Reicbtum, wenn er

recbt gebraucbt wird, in Scbutz zu nebmen.

Indessen, die allgemeine Stimmung sclieint docb zum
bediirfnislosen Kommunismus zu streben. Wie ist das

motiviert? Die Bruderbebe tritt als Motiv nicbt deutlicb

bervor; andere Beweggriinde scbieben sicb vor. Erstbcb

die antike Scbatzung des bescbaulicben , bediirfnislosen

Lebens gegeniiber dem tatigen, dazu das jjNaturrecbt" des

Aristoteles und der „Staat" Platos, wenn man ibn ancb

kritisierte. Sodann die Not der Zeit, die es wie eine Er-

losung erscbeinen lieiJ, von allem mit einem Scblage los-

zukommen. Selbst war sein Vermogen lieb batte, konnte

scblieCHcb, unter dem entsetzlicben Steuerdruck verzweifelnd,

es wegzuwerfen vorzieben, als sicb langsam rainieren zu

lassen. Dazu, die offentbcben Zustande waren so tyranniscb

und wiederum so unsicber; die neue Kaste von Beicben,

die sicb bildete, baufig so unmenscblicb ; die alte Erbsiinde

der Romer, der nabrige Erwerbstrieb und der Geiz, so ent-

wickelt, daC es einem nur einigermaCen geweckten Grefiibl

unertraglicb wurde, in solcb einer Welt zu leben. Bedenkt
man nun dazu das alte cbristlicbe MiCtrauen seeen den
ungerecbten Mammon, die Scbwierigkeit, die Frage zu be-

antworten, wieviel man geben soil, welter die tJberzeusunff,
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dafi alles Weggeben verdienstlich ist und zum Heile der

eigenen Seele geschielit, endlict das vermeintliche Vorbild

in der Bibel, der Kommunismus der G-emeinde von Jeru-

salem — so begreift man die kommunistiscli-weltfliiclLtigen

Neigungen.

Aber, wie bemerkt, das Ergebnis war docli nur frei-

williges Geben, Schenken, Almosen, nicht der Kommunis-
mus, dazn — vielleioht das Wichtigste — eine gewisse

Erweicbung des egoistiscben romiscben Eigentumsbegriffs.

Eigentum ist FideikommiiJ, das unter bestinmiten sittlicben

Bedingungen steht: diese Beurtedung bahnte sicb an. Es
ist in der Greschicbte wie in der IsTatur: ein scbeinbar un-

gebeurer Ej-aftaufwand ist notig, um eine neue bescbeidene

Erucbt bervorzubringen.

Den kommunistiscben Tbeorien entspracb das, was
die Kircbe selbst tat, dvircbaus nicbt. Viebnebr erscbeint

sie als die groCe konservative Macbt, die in ibrer Mitte

alle alten Ordnungen und so aucb die Wirtscbaftsordnung

scbiitzte. Ja man kann nocb mebr sagen: von alien Recbts-

und Wirtscbaftsordnungen des untergebenden romiscben

Eeicbs bat sie als festgefiigte Anstalt zuletzt fast allein

nocb den Vorteil gebabt. Aufier und neben ibr stiirzte

alles zusammen. So bat sie aucb, als die Sklavenwirtscbaft

zu teuer wurde, als sicb trotz der Bemubungen des Staates

allmablicb die Umsetzung von Sklaven in Horige voUzog,

vielleicbt am langsten selbst Sklaven gebalten, obgleicb sie

ibre einzelnen Grbeder zu dem guten Werk der Sklaven-

befireiung anfeuerte. Sie war eben aUmablicb die groCte

Grrundbesitzerin geworden, weil in den sturmiscben Zeiten

der Volkerwanderung aUer Privatbesitz gefabrdet war und

sie groCe Privilegien genoC. Sie scbiitzte bei dem allge-

meinen Verfall („populus Romanus moritur et ridet") die

alte Kultur, sie leitete als groBe Versicberungsanstalt geist-

licber, geistiger und irdiscber Griiter, alles, was nocb einer

Dauer fabig war, obne eigenmacbtige Umgestaltung zu
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neuen Volkern liber: das war — so diirfen wir lieute sa-

gen — damals ilire soziale Aufgabe. Sie reformierte nicht,

sondern sie konsei-vierte. Seit dieser Zeit hat die verfaBte

Kirche bis beute ihren Bertif mehr darin erkannt, in dem

Alten, Absterbenden die nocli vorhandenen guten Krafte

nachzuweisen und zu bewakren, als darin, neue heilsame

Krafte zu entfessebi. An den groCen wirtschaftliclien Um-
walzungen jener Zeit hat sie einen bestimmenden Anteil

nicht gehabt. Ihrem gewohnlich nicht gehaltenen Zins-

verbot kann man eine besondere Wirkung schwerlich zu-

schreiben.

"Wie glich sie nun ihre Theorie und Praxis aus? Erst-

lich durch eine halbe Fiktion, durch den Gredanken, sie

selbst sei mit ihreni Vermogen nichts anderes als eine groBe

Armen-Versorgungsanstalt, sodann aber auch durch eine

groJJartige Liberahtat gegeniiber der wachsenden Armut
und in dem 4.—6. Jahrhundert auch noch durch zahllose

segensreiche Anstalten fiir Hilflose aller Art. Diese groBen

Anstalten, die selbst die Bewunderung des Kaisers Julian

erweckt haben, losten allmahlich die Gremeindearmenpflege

ab ; aber die Gemeinden verschwanden iiberhaupt allmahlich.

An ihre SteUe traten die von den Bischofen geleiteten Pa-

rochien. Auf deutschen Boden z. B. ist ein Gremeinde-

Christentum iiberhaupt nicht gekommen. Jene Anstalten,

so heilsam sie waren, nahmen einen aussichtslosen Kampf
auf mit dem Massenelend; aber das Gefiihl des einzelnen

Christen, daC er fiir die Lage seines Mitbruders verant-

worthch sei, wurde immer schwacher. Je starker die Kirche

den Laien rehgios bevormundete, um so egoistischer wurde
er im Religiosen. Eine Kirche, die nur Kirche und nicht

Gemeinde ist, isoliert auch den Frommsten und macht ihn

selbstsiichtig.

Aber man kann von der alten Reichskirche nicht

sprechen, ohne den wichtigen EinfluB zu erwahnen, den
sie auf die Gesetzgebung des romisehen Reichs, bevor es
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Tinterging, ausgeiibt hat. Hier lag ein groBer sozialer Be-
ruf, den sie erfullt hat. Nicht nur in flagranti traten edle

und mntige Bischofe grausamen und ungerechten Kaisern

nnd Staatsbeamten entgegen und schiitzten die Unschuld,

die Schwachen und Hilflosen — auch auf die G-esetzgebung

haben sie von den Tagen Konstantins an den heilsamsten

EiafluC ausgeiibt. Aus dem romischen Gesetzbuch Justi-

nians konnte ich Ihnen eine lange E,eihe von Gresetzen auf-

zahlen, die sittHche Hebung ganzer miCachteter Stande,

die Heiligkeit der Ehe, den Schutz der Schwachen, Kinder-

fiirsorge, Gefangenenpflege, offentliche Sitthchkeit, Sonntags-

ruhe, ja auch Eigentumsfragen betreffend, die unter der

Einwirkung der Kirche entstanden sind.

Aber trotz dieses Eiaflusses — die Verbindung von

Kirche und Welt wurde doch von den Erommsten als ein

tjbel empfunden. Aus isolierten Asketen bildeten sich aske-

tische G-emeinschaften. Das Monchtum wachst seit dem
Ende des 3. Jahrhunderts auf, der Stand des „apostohschen

Lebens", der VoUkonunenen, zur sicheren Rettung der

eigenen Seele, aber auch im Sinne christhcher Ereiheit.

Die Weltkirche erkennt sie an, und sie lassen die Welt-

kirche als ein christhches Gebilde zweiter Ordnung gelten.

Damit ist besiegelt, was langst vorbereitet war, der Ver-

zicht darauf, das hochste christhche Lebensideal, wie man
es verstand, wirklich in das Leben der Nationen einzu-

fuhren. Dieses Monchtum, aus der heiligen Indifferenz ge-

boren, ist urspriinghch kein karitativer Faktor und ist auch

lange Zeit hindurch kein solcher geworden; aber ein wirt-

schafthcher wuxde er bald, und zwar in einem ganz anderen

Sian als man es erwartet.

Die Kirche kommt zu den Germanen, und an die Stelle

der Eximer treten die Romanen. Erst diese Volker sind

die Kinder der kathohschen Kirche. Darum komm t auch

erst im Mittelalter die Theorie und die Praxis der Kirche
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zm- wirklichen Herrschaffc: nicht mehr steht die antike Ge-

sellschaft neben ihr. Ideen, samtlich im Jenseits wnrzelnd,

bestimmen das geistliche und geistige Leben; die Furcht

vor dem Jenseits und dem Fegfeuer und die Ho£fnung

regieren. Die heilige Indifferenz gegen die Welt und die

Angst um das individuelle Seelenbeil lassen den Gedanken

des selbstandigen Rechts des Diesseits nicbt aufkommen.

Man ist davon durcbdrungen, dafi das Irdiscbe nur Mittel,

Form, Hiille, wo nicbt Scblinmieres ist. Wer iiberbaupt

sann und dacbte, lebte im Jenseits — wie genau kannte

man es! — daneben lebte man mit bosem G-ewissen in

naiver Sinnlicbkeit.

Alle irdiscben Verhaltnisse sind korporativ gestaltet;

der einzelne ist fast nur Reprasentant des Standes, dem er

angehort. Wehe dem fakrenden Volk! Greherrscht wurde

mit Kraft, der Beberrschte ist in der Regel auch der Ver-

sorgte und bait seinen Dienst fiir N"aturbestimmung. Nur
die Ungleicbbeit des Vermogens und die Willkiir seiner

Verwaltung bringt einen Zug der Freibeit und Mannig-

faltigkeit in die eherne soziale Kastenordnung. Eben des-

balb wird dieses unfiigsame Element beargwobnt, zumal

der Handel.

In den langsamen Verlauf der wirtscbaftbcben Ent-

wicklung von der primitiven Naturalwirtschaft bis zur

Geldwirtscbaft greift die Kircbe nicbt ein; vielmebr umge-

kebrt — sie wird als groBe Besitzerin durcbgreifend von

ibr bestimmt. Selbst vom Moncbtum gUt das. Man kann

die groCen Reformen des abendlandiscben Moncbtums, wie

das Ublborn jiingst gezeigt bat, aucb als die Exponenten

der wirtscbaftbcben Entwicklung auffassen. So bedeutet

das Klosterwesen von Clugny eine grofie wirtscbaftbcbe

Reform in Frankreicb, nacbdem das Frankreicb der Karo-

linger zerstort war. Nur groBe Moncbsunternebmungen

konnten als GroCgrundwirtscbaften in vielen Teilen des

Reicbs der Bevolkerung eine neue Existenz bereiten. Die
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rormen, welche die Bettelorden annahmen, entspraclien

dem aufstrebenden Stadtewesen und der Geldwirtschaft.

Die grofien Klosterverbande sind fiir manche Gregenden

landwirtschaftliche Ringe gewesen mit patriarchalisclier

Fiirsorge fiir die Eingeborenen. Und iiberall gehoren bis

zxun 13. Jahrhundert die Kleriker und Monche zum Herren-

stand. "Was sie an Kulturarbeit tind Liebestatigkeit ge-

leistet haben, entsprang in der Regel nickt dem Motiv der

Bruderliebe, sondern der Absicht, sick auck wirtsckaftlick

als die Herren nnd Patrone zxi bekaupten.

Die Kircke, nun vollstandig zu der iiber ^.llen steken-

den kierarckiscken Anstalt entwickelt, bleibt dabei, dem
einzekaen ein ganz anderes Verkalten gegeniiber dem Be-

sitz vorzusckreiben, als sick selber, und sie deckt diesen

Widerspruck nock immer durck die Fiktion, dafi sie die

Caritas selber sei. So lange sie in ikren groCen Papsten

fiir Reckt und Grerecktigkeit eintrat und wirklick eine

sittigende und erziekende, kelfende und sckiitzende Mackt

war, ertrug- man den Widerspruck.

Durck ikre Tkeologen laCt sie den G-emeinbesitz als

die natiirkcke, paradiesiscke Ordnung verkiindigen , leitet

diesen Gedanken in der Eegel zu dem anderen der Besitz-

und Bediirfnislosigkeit iiber, preist das in freiwilliger Ar-

mut besckaukcke Leben und siekt in der Arbeit vor allem

eine Siindenstrafe. Wie kann sie aber in der Praxis der

unfreiwilligen Armut als einem Ubel energisck begegnen,

wenn sie die freiwillige fiir ein Gut erklart, und wenn sie

die unfreiwilkge fiir notwendig eracktet, damit das ver-

dienstkcke Aknosen mogkck sei! Wie kann sie Arbeit und

Tatigkeit befordern, wenn sie dem Ideal der Besckaulick-

keit nock immer nickts iiberzuordnen weifi! Nur das Al-

mosen bleibt iibrig; derm nur die Existenz des Elends in

der Welt versckafft den Tatigen und Besitzenden die Mog-

kcbkeit, selig zu werden! Ein Eortsckritt kier ist insofern

versuckt, als man sick bemiikt, nun genau anzugeben, wie
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weit eine wirkliche Rechtspflicht des Gebens fiir den Be-

sitzenden reicht. Eine solche wird anerkannt, und das ist

hoch-bedeutsam. Aber die Bestimmungen, die man traf,

blieben anf dem Papier, fiihrten in eine pbarisaische Ka-

suistik und stumpften den sittlichen Nerv ab. Sie erzeugten

die Illusion, als babe man genug getan, wenn man dem
ISTacbsten in der auCersten Not einen kleinen Teil des Uber-

flusses gebe. So batten es jene Scholastiker nicbt gemeint,

die in kiibnen Strichen das Bild eines cbristlicb-sozialen

Staates zeicbneten; aber so wurde es von vielen verstanden.

Wie lehrreicb ist es, daC der einzige Versucb, den wir in

der Kircbengescbichte kennen, den Umfang der Liebespflicbt

und VermogensentauBerung als Recbtspflicbt zu bestimmen,

die Liebe besckrankt und gelahmt hat!

Was sich aus dem alien entwickelte, war eine fort-

schreitende Erweichung des Eigentumsbegriffes , dabei ein

massenbaftes Almosengeben , eine unzweckmaCige Giiter-

verscbleuderung. DaC durcb Almosen dem Pauperismus

nicbt abzubelfen sei, dafllr leistet das Mittelalter den Be-

weis. Docb bat die Caritas gerade damals bauiig den

Bann der beiligen Indifferenz und der „Verdienstlicbkeit"

durcbbrocben. Immer wieder traten groCe gebeiligte und
opferfreudige Personen auf, die nicbt nur BuBe predigten,

sondern aucb Barmberzigkeit. Eine Kette von solchen lauft

vom 11. Jabrbundert bis zum 15., bis zu Savonarola. Sie

taten das, was beute unsere Opferfreudigen nur selten tun:

sie lebten selbst wie die Axmen. Aber docb — die Erommen
und Barmberzigen sucbten Wunden zu beilen, die sie selbst

absicbtlicb offen bielten, und die Hilfleistung von Person
zu Person scbob bald wieder einer auf den andern ab, bis

sie bei den Medersten bangen blieb.

Der Umscbwung beginnt im 14. Jabrbundert. Dem
tJbergang zur Greldwirtscbaft kommt die Kircbe mit ibi-er

JSTaturalwirtschaft nicbt nacb. Die Kloster als groBe Gruts-

wirtschaften verarmen. Die romiscbe Kurie verwandelt
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sich aUmalilich. in ein unzweckmaCig geleitetes Finanz-

institut. Hierher gehort der Aufscliwung, den das AblaC-
wesen nimmt. Die Volker und die Laien entdecken end-

lich. den "Widerspruch zwischen der Predigt der Kirclie nnd
Lhrem wirHiclien Verfahren. Als Fiaanzinstitut kommt die

Kirclie in MiCkredit.

G-leichzeitig begannen sich die Anschauungen in bezug

anf Arbeit, Besitz und Armut langsam zu andern — nicht

prinzipiell, sondern nnter dem Druck geanderter Verbalt-

nisse. Ein dunkles, aber gebieteriscbes BewuCtsein entsteht

von einer notwendigen sittlicben Aufgabe, die nictt in der

Zelle gelost werden kann. Scbon die Bettehnonche sind

keine Moncbe melir. Sie stehen und arbeiten in der Welt.

Der Antrieb wirkt weiter. Ein Halbes-, ja ein Viertels-

MoncMum entstebt — freie fromme Grenossenscbaften , die

einen Teil der moncbiscben Regeln auf sicb nebmen, aber

fur andere in mannigfaltiger Weise arbeiten: einem Armen
ein Siipplein geben ist besser als tatenlose Bescbaulicbkeit.

Jetzt dammern aucb, indem sicb die Staaten und Volker

von der verweltlichten Tbeokratie Eoms emanzipieren, die

besonderen und selbstandigen Pflicbten auf, welcbe Staat

und Stadt fiir die irdiscbe "Woblfabrt ibrer Biirger baben.

Sogar ein Zweig der scbolastiscben Tbeologie gebt auf

diese Gredanken ein. Dazu arbeitet sicb aus den Standen

und Kasten des Mittelalters die einzelne Personbcbkeit, ibr

Hecbt und ibx "Wert bervor. Man beginnt in den Stadten

unter dem Segen friscber Arbeit und unter dem Druck der

Notwendigkeit einzuseben, daJJ die irdiscbe Woblfabrt ein

G-ut ist, daC sie einen selbstandigen Wert bat und docb

aucb mit dem Sittbcben und Ewigen in Verbiadung stebt.

Damit bekommt die BHlfleistung wieder ein einfacbes Ziel

und fordert neue Metboden. So ist die Reformation aucb

auf dieser Linie vorbereitet.

Aber alles ist docb nocb niedergebalten durcb die

Eurcbt vor dem Jenseits und die Idee der VerdienstUcb-

Harnack, Beden und Aufsatze. II. *
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keit. der man bei allem Suchen nnd Tasten nielits entgegen-

znstelleii vennag. Einige Ansatze zm* biirgerliclieii Axmen-

pflege abgereclmet. ist nocb am Ende des 15. JakrlmiiderTs

aEes in bezng anf soziale Hilfleistung anCerlich. so vne

im 13. JahrlmnderT. Xocli immer ist das Betteln ein Stand,

-Arbeit- nnd Knnst: nocli immer ist die Ai-beitsscneu. von

den zaUreichen Eeiertagen gleielisam legitimiert, das ver-

breitetste Laster. Das sittlicbe Be-wiiGtsein hat noch keine

nene Stellnng zn Elend nnd Xot gewonnen. Die groCen

BesitzrerscMebungen beim Ubergang znr G^ldwirtscliaft,

das nngebenre Scbwanken der Preise. der VerfaH. in den

ganze Klassen gerieten nnd -wiedemm ihr Anfstreben nnd

Sich-selbst-fiiMen raft grofie KJisen bervor. Die Anfetan-

discben ergehen sicb in zomigen Eliichen iiber die Kircbe

und seben in den berrscbenden Znstanden in Staat nnd

Eircbe das Eeicb des Satans nnd des Antichrists. Aber

das Ideal, das sie dem entgegensetzen, ist besten Ealls das

alte kommnnistische Ideal, mit dem es die Kirche langst

im ilonehtnm versncht hatte. in der Eegel aber ein naives

seltsames G-emiseh von franziskanischer Bediirfmslosigkeit

nnd irdischer Begehrlichkeit , das mit Gewalt dnrchgesetzt

•R-erden soil, weil das Ende nahe ist. Erst am SchlnB der

Periode Mart sicb einiges zn erfollbaren, znknnftsreichen

Eordernngen ab.

Die Reformation tritt ein. Im Politiseh-Sozialen folgt

sie ganz den Znstanden. "wie sie sich im Lanf zweier Jahr-

hnnderte gebildet hatten. Man kann die sozialwirtschaftlichen

Anschannngen der Eeformation fast von dorther konstrnieren.

Aber das Xene ist. daJj sie ans dem Evangelitmi legitimiert

"werden nnd dadnrch ein rehgioses Ftmdament erhalten.

"Welches sind die Ideen. tLnd -nie gestaltete sich die Praxis?

Die Theoiie ist von Lnther ansgesproehen in seinem

Sermon von den gnten Werken. in der Schrifi: an den
christlichen Adel, in dem Biichlein von der christliehen

Ereiheit nnd sonst. Erstlich — anch er wiirdigt das G-rnnd-
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element, was sich. in der alten Kirclie und im Mittelalter

als „liei]ige Indifferenz" darstellte, aber er faflt es in der

einfachsten, reinsten nnd kraftigsten Gestalt, namlich. als

Tinerseh.iitterliche Zuversicht zu Grott, als Gottvertrauen

;

eben darnm erscbeint es nicht niir als ein quietistisclies,

weltfliiclitiges , sondern aucli als ein aktives, iiberweltliclies

Element: ein Chxistenmensch ist im Glanben ein freier

Herr iiber alle Dinge. Das ist das eine. Das andere aber

ist die Riiciikelir zur NacbstenHebe aus dem selbstsiicbtigen

Raffinement der Almosen. Der Begriff der Nacbstenliebe

wird wieder vereinfacM, aber eben dadurch vertieft: „ein

freiwiUig nnd froMich Leben dem Nacbsten zn dienen um-
sonst". Der VerdienstlicKkeit der guten Werke werden die

"Wnrzeln abgeschnitten;' denn Gott will mit uns nicht anders

bandeln, denn dirrch. Gnade und Glauben. Damit wird

die isolierte Scbatzung der Almosen und guten Werke auf-

geboben; sie empfangen ilire SteUung in dem stetigen,

gemeinniitzigen Wirken im Beruf, wenn der Menscb niclit

sick selber, sondern Gott und seinem Nacksten lebt. Ein

Christenmensch ist in der Liebe ein Knecht aUer Dinge.

Aber auch den untrennbaren Zusammenhang von Gottes-

und NachsteiJiebe weiiJ Luther zu wiirdigen. Er faBt ihn

nur inniger: jeder weltliche Beruf, im Glauben geiibt und

dem gemeinen Nutzen dienend, ist ein Gottesdienst. Alle

Liebestatigkeit, alle soziale Fiirsorge wird zum Spezialfall

in einem Verhalten, das stetige Gesinnung sein soil und

im Beruf seine Sphare hat. Wie Luther sich iiber die

Menge nutzloser Almosen ereifert, so ereifert er sich auch

gegen die „Liebe", die die auUerste ISTot abwai'tet und sich

auf die Erfiillung minimaler Rechtspflichten beschranbt.

Dabei erkennt er irdische Giiter als Giiter an, wenn auch

als geringe ; auch wiirdigt er die Arbeit, wenn sie im rechten

Sinne geschieht, hoher als die mittelalterhchen Theologen.

Sie ist nicht nur negotium, Mangel an otimn, sondern ein

frohliches Tun.
4*
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Aus solchen Uberzeugungen muBten neue Grrundsatze

fiir die soziale Aufgabe folgen. Ich nenne nur die wichtig-

sten: Erstlich, es soil wirkUcli geholfea werden, Hilfe ist

das letzte und einzige Ziel; zweitens, es soil nur den Bilf-

losen, nicht den Arbeitsscheuen gegeben werden; drittens,

es soil zweckmiiiJig und nicht in tJberflui! geholfen werden;

viertens, es soil geregelt gebolfen werden; fiinftens endlich,

zu solclier Hilfleistung ist vor allem die burgerKche G-e-

meinde, die Obrigkeit, kurzum die irdische Gewalt ver-

pflichtet; denn sie ist von Grott mit der Sorge fur die

irdiscbe "WohLfabrt betraut; aber sie selbst soil sich. als ein

christlicher Stand wissen und betatigen.

Mit dem alien ist wirklich. in der Reformationszeit ein

gewisser Anfang gemacht worden. Hier und dort wurden

die vorhandenen Mittel konzentriert, wurde eia „gemeuier

Kasten" erriobtet, wurden Armenplleger eingesetzt, Armen-

steuern auferlegt. Aber — man kann es leider kurz sagen:

es wurde schlieBlicli nicbts Erbeblicbes geschaffen; ja man
muB nocb mebr sagen: die Katboliken haben Recbt, wenn
sie bebaupten, nicbt wir, sondern sie batten im 16. Jabr-

bundert einen Aufscbwung des karitativen Lebens erfabren,

und im Grebiete des Lutbertums sei es mit der sozialen

Fiirsorge bald scblimmer besteUt gewesen, als es vorber

war. Wober diese niederscblagende Erscbeinung? "Wie ist

es gekommen, daU die Bewegung, welcbe neue und bessere

Grundsatze aufgestellt bat, faktiscb zunacbst gar nicbts

gebessert bat?

Aus den Antworten auf diese traurige Frage konnen
wir nocb beute sebr viel lernen.

Zunacbst muC man sicb erinnern, dalJ Lutber bei aller

bober Scbatzung, die er von Anfang an fiir den Staat und
die Obrigkeit gebabt bat, docb urspriingbcb die erneuerte

Kircbe scblecbtbin auf der Gemeinde erbauen wollte. Gre-

meindebildung auf genossenschaftlicber Grrundlage, auf den
Prinzipien cbristUcber Freibeit, BriiderHcbkeit und Grleicb-
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heit schwebte ihm vor. Das nationale Element — aber

die Nation war das romische Reich deutscher Nation —
sollte dabei auch zum Ausdruck kommen, und eine Yer-

bessening der gesamten wirtschaftlicben tmd kultiirellen

Lage, eine Hebung der gedriickten Stande war ins Auge
gefaBt. Fiir ihn waren das freilicb keine selbstandigen

Ideale; vielmehr war es ihm gewiU, dafi sie sick mit der

WiederbersteUung des Evangeliums wie von selbst ver-

wirklicben wiirden. Er konnte sie daber ancb zeitweilig

preisgeben nnd sicb gednlden, wenn's sein muBte: nur das

Evangelinm sollte freie Babn erbalten.

Aber er dnrfte nicht erwarten, so verstanden zn werden.

Kam docb seine Botscbaft groBen Standen entgegen, die

nnter Druck und Not seufzten, aber nicbt mebr knechtisch

genng waren, sie zn ertragen — der siid- und mitteldeutscbe

Bauemstand und der niedere Handwerkerstand. Und grade

damals batten sicb die Anspriicbe geklart und scbienen

jene Stande wiirdig und stark zu sein, um von den bevor-

zugten Klassen der Gesellscbaft etwas fordern zu diirfen —
eine berecbtigte Stellung unter ibnen. Damals scbien das

Ideal der Verwirklicbung nabe, alle Stande zu einer groBen

bruderbcben Vereinigung zusammenzuscblieBen , die Privi-

legien der Geistlicbkeit, des Adels, der ZHnfte zu verkiirzen

und die Nation auf neuer sozialer G-rundlage zu bauen.

Wie muBten die Gedriickten den Scbriften Lutbers zujubeln,

wie dem Manne, der der geplanten Befreiung die Bestatigung

durcb das Evangelium gab! „Grott will es", das lasen sie

aus jenen Scbriften beraus.

Sie wissen, wie es endete. Die Scbuld Hegt bei alien;

aber die groBere Scbuld begt bei den Eiirsten, Herrn und

Stadten, die die revolutionar gewordene Bewegung in

Stromen von Blut untergeben beBen. Und aucb Lutber

ist nicbt scbuldlos. Man mag eine feine Grrenze zieben

und sagen: er batte nicbt Scbuld, sondern er war scbuld.

Man mag die Q-egenfrage aufwerfen, wie er batte bandeln
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sollen: Eines ist gewifi — der deutsche Staat, die deutsch-

evangelische Kirclie liaben vom Bauernkrieg ter noch eme

Scliuld einzulosen und eine Verpfliclitung zu erfiillen. Ein

groBer Moment ist, wenn niclit alles tausclit, damals ver-

absaumt worden.

Das Programm, auf der breiten Basis der G-emeinde

die Kirclie zu bauen imd die gleiclibereclitigteii Stande in

ilir zu briiderlicher Einheit zu verbinden, fallt dahin: die

weltliclie Obrigkeit, die Eiirsten, und — die Theologen

sollen die neue Kirclie, die man plotzlicli batte, einricliten

und leiten.

Aber wenn man die ursprlinglichen Ideale auch. preis-

gab, wie ist es gekommen, daJJ man im Sozialen so bitter

wenig erreicbte, ja sogar teilweise Mnter der Vergangen-

beit zuriickblieb ? Warum haben jene oben bezeiclineten

Grrundsatze nicbt wenigstens eine sparlicbe Erucht gebracht?

Eine Reilie von Grriinden liat bier zusammengewirkt. Erst-

licli waren die Tbeologen einseitig auf die reine Lebre be-

dacbt, und ilir Grrundsatz, dafi alle Werke doch immer

unvollkommen bleiben, stahlte die Eiaft und Opferwillig-

keit nicht. Der Gredanke der Verdienstlicbkeit war mit

Recbt ausgescUossen ; aber zu einem boberen Gredanken

niufite erst erzogen werden. Der Trage und Selbstsiicbtige

lieB es sicb gern sagen, daiJ Qott sicli aus guten Werken
nichts maclie. Sodann feblte bald, weil die Gremeinde feMte,

aucb die Grenossenscbaft; obne G-enossenscbaft lafit sicb

aber im groCen nichts erreicben. Man gewobnte sicb daran,

daC die bobe Obrigkeit alles zu tun babe, und diese tat

immer weniger. "Weiter steigerte sicb nacb dem Bauern-

krieg wieder die allgemeine IsTot. Die Masse der freiwiUigen

und unfreiwilligen Miifiigganger war ungebeuer, und in

dem unfreien Volk lieC sicb keine Ereude an der Arbeit er-

wecken. Eerner war die finanzielle Lage der lutberiscben

Landeskirchen bald eine sebr kiimmerlicbe. Obne eigenes

Yermogen, bald nui* Dependenzen des Staates, midJten sie



Die evangelisoh-soziale Aufgabe. 55

oft zufrieden sein, Avenn nur Pfarrer und Schulen eine

kummerliclie Dotation erliielten. Der „e;ememe Kasten",

wo er bestand, schrumpfte zusammen; die direkte Armen-
pflege, oline Erfaknmg und ohne geschulte Krafte unter-

nommen, wurde wieder von einem zmn andern geschoben,

bis sie eiioscli. Weiter — mit dem neuen Furstenreckt

und der Rezeption des romiscben Recbts dxingt ancb der

romiscbe Eigentumsbegriff wieder ein und verdrangt die

altera bessere Einsicbt. Endlicb — geistige Verarmung
und Verkriippelung ist iiberall die Signatur der Epigonen

des Lutbertums. Sie baben iiberall den engsten Horizont:

wie konnte da in irgend welcber Ricbtung etwas Bedeutendes

gescbeben! Das war der Zustand, als der dreiCigjabrige

KJrieg ausbracb, der unsere Nation nabezu um ibre Existenz

gebracbt bat.

Aber man darf bezeugen, daC es auf reformiertem

Boden viel besser aussab als auf lutberiscbem. Die Refor-

mierten batten G-emeinden; sie waren im Handeln ener-

giscber, well sie sicb nicbt ausscblieJJlicb auf die Predigt

des reinen "Worts bescbrankten , und weil sie in der Regel

nicbt in der Lage waren, der weltlicben Obrigkeit zu ver-

trauen. Sie entnabmen dem ISTeuen Testament aucb Gre-

sicbtspunkte und Einricbtungen fiir das kircblicb-soziale

Handeln; sie erweckten das eebte Diakoneninstitut wieder;

sie sucbten im Gregensatz zum Katbobzismus wirkbcb eine

neue cbristbcbe GeseUscbaft zu erzieben und baben sie

erzogen.

Erscbeinungen wie das Leben der reformierten Fliicbt-

lingsgemeinden, wie die Presbyterianer in Scbottland, die

Hugenotten Frankreicbs, bat der lutberiscbe Protestantis-

mus zunacbst nicbt bervorgebracbt. Weit iiber blofie

Axmenpflege und Eiirsorge binaus ist dort ein evange-

bscbes Volk erwacbsen, in welcbem die ReHgion die Stande

zu einer briiderbcben Vereinigung zusammenband und

wirldicb eine neue gemeinsame soziale Lebensordnung obne
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Kommunismus sclixif. Ja die Puritaner, die die Neu-England-

Staaten gegmndet haben, liaben Generationen hindurch

den Beweis geliefert, daC ein Gemeinwesen auf Erden

moglieli ist, in welcKem Religion und SittlicKkeit so

machtig sind wie das Recht.

Bei uns in Deutschland war die nachste Folge des

dreifiigjahrigen Krieges eine ungeheure Steigening der

Klassen- und Stiindeunterschiede und die Durchfuhmng

des auf den Adel sich stiitzenden Absolutismus. Vielleicbt

konnte nur so das Miaimum von Kultur geschiitzt werden,

welches man nocK besafi. Dann aber zeigte sich, daU in

der lutherischen Kirche doch noch Kxafte vorhanden waren,

und daC sie gleichsam latente Schatze besafi, die nur ge-

hoben zu werden brauchten. Damit sind wir bereits zu

den Wurzeln unserer gegenwartigen Zeit vorgeschritten;

denn noch heute stehen wir in der Entwicklung, die mit

dem Aufkommen des Pietismus einerseits, der Aufklarung

andererseits begonnen hat.

Der Pietismus hat das BewuCtsein und die Verpflich-

tung zur Liebestatigkeit im Protestantismus wachgerufen.

Indem er die Rehgion ernst und personhch nahm und sie

erwarmte, kam auch sofort wieder der Nachste in Sicht.

Die Vater des Pietismus haben den machtigen Antrieb zur

Liebestatigkeit und Armenfiirsorge gegeben, sowohl zur

biirgerhchen, wie zur privaten und genossenschaftlichen.

Was bis heute an christlicher Liebestatigkeit von christ-

Hohen Vereinen geleistet worden ist und noch geleistet

wird, hat zum grofiten Teil dort seine Wurzeln. Aber
seine Grenzen hat sich der Pietismus stets ziemlich enge

gesteckt und auch die Mattel hat er einseitig ausgewahlt.

Mit dem AnstaltHchen wollte er es zwingen. Die Ge-

meindeorganisation , die allerdings nur in kiimmerHchster

Form bestand, hefi er beiseite. Dafi man nicht Virtuosen,

sondern geschulte Krafte brauche, wurde itm nicht Mar,
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und daiJ es gelte, das Volk zu erziehen und zu heben — die

Gr6J3e dieser Avifgabe kam selten in seinen GesicMskreis (

—

freilich, wo war damals das deutsche Volk!). Es bedurfte

einer anderen Kraft, um diese Aufgabe hervorzutreiben.

Vielleicht gibt es in der ganzen Greschichte keinen

merkwiirdigeren Prozefl als die Entstekung der Aufklarung
seit dem Ende des 17. Jakrhunderts und die Q-escMcbte

ikrer Wandelungen bis znm Sozialismus der G-egenwart.

Das, was man das Umschlagen der Entwicklnng nennt,

lafit sick kier mekr als einmal beobackten.

Die Entwicklnng setzt ein mit der Idee des absoluten

Staates — znnackst im Sinne der absoluten Fiirstengewalt

— und mit dem Gredanken des souveranen Reckts und der

Pflickt des Staates, fiir die "Woklfakrt seiner Burger zu

sorgen. Unter dem Druck dieser Idee wird voUends zer-

rieben, was an standiscken Reckten, an gesckicktlicken Ge-

bilden und Formen nock vorkanden war — nur was zum
Hof gekort, ist ausgenommen. Aber eben aus ikrem Unter-

gang steigt, wie ein Pkonix aus der Ascke, die Idee des

Menscken kervor. Das was sckon antike Pkilosopken fiir

das natiirlicke System gekalten, was im 15. und 16. Jakr-

kundert erobert zu werden sckien, um unter den tkeologi-

scken Kampfen rasck wieder zu versckwinden, fand jetzt

einen Boden, die Mensckenreckte, und ein begeisterter Pro-

pket verkiindete sie und legte sie aus, Rousseau. Wie
sie auck immer aufwucks: die Idee war da, sie setzte sick

durck und sie kob alle Ideale, die bisker in der ReKgion

gegolten katten, aus dem Medium der Weltfluckt und des

Pessimismus keraus, um sie mit dem Sckimmer des freudig-

sten und zuversicktlicksten Optimismus zu bekleiden; sie

kob sie aus der gewordenen Gesckickte keraus, um sie in

einer erst werdenden zu verwirkkcken. Nur ein Scbritt,

und dann ist's gesckeken! "Wenn sick der einzelne, wenn
sick die Volker nur auf sick selbst besinnen, wenn sie nur

woUen, so konnen sie mit einem Scklage glucksekg werden.
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kann jeder einzelne sicli frei entfalten und die hocliste

AVohlfahrt erringen, um dann gern und freudig dem ebenso

frei entwickelten Bruder die Hand zu reiclien: Freilieit,

Humanitat, Gliickseligkeit. Dieses Evangelium wurde ver-

kiindigt — und unser Vaterland war bettelarm, die unteren

Stande reclitlos, gekneclitet, ungebHdet, immerfort dem Ver-

bungern nake! Zuerst spielte der Adel mit dem neuen

Ideal; aber gleiehzeitig griff es macktig in die Literatur

ein, und dann faBte es im Biirgertum Wurzel, um in dem
entwickeltsten Lande, in Frankreick, sick mit Grewalt durck-

zusetzen und alle Volker allmaklick zu durckdringen.

Man mag im iibrigen urteilen wie man will, ein

Doppeltes wird uns alien gewiC sein: erstkck, daiJ uns das

18. Jakrkundert unverkerbare Griiter gebrackt kat, das

Reckt und die Wiirde jedes einzelnen Menscken imd die

Humanitat, Griiter, die auck das Evangelium entkalt und
die Reformation wiedererweckt kat, okne daC sie imstande

gewesen ist, sie durckzusetzen; zweitens aber, daJJ die Be-

griindung jener Giiter, wie sie die Aufklarung gab, kin-

faUig ist, ferner daB sie niemals erworbene sind, sondern

immer eine Aufgabe einscklieCen, und dafi ikre Durck-

fiikrung Opfer erkeisckt, materielle und personkcke Opfer,

von denen sick die Aufklarung nickt kat traumen lassen.

Sie verkannte, daC kein geringerer Widerstand dem „gliick-

sekgen Menscken" gegeniiber stekt, als der Mensck selbst,

namlick der nattu'licke, selbstslicktige Mensck.

Wir streiten mit der Aufklarung nickt um das Eeckt
jener Giiter — im Gregenteil, wir bezeugen dankbar, daU
sie ikre Anerkennung durckgesetzt kat, und daB eine Fiille

keute geltender, uns selbstverstandlick diinkender sozial-

politiscker tJberzeugungen , Gresetze und Institutionen auf
sie zuriickzufiikren ist. Sie erst kat uns wirklick aus dem
Mittelalter kerausgefiilirt; sie kat das Ausseken der Gesell-

sckaft geandert vom Palast bis zur Hiitte. Besckamt ge-

steken wir, daB etwas Wakres an dem Paradoson dos
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Dichters ist, Rousseau habe aus Cliristen Menschen gemacht.
Aber wir streiten mit dem Geist, in welchem die Aufklarung
gearbeitet hat und noch. arbeitet. Wir bestreiten Hir Natur-
recM als eine gefabrliclie Illusion — der hUflose Mensch
wird mit keinem Eechte geboren, sondern seine Existena

hangt davon ab, daC er Liebe iindet. Wir balten ihrem

einseitigen Interesse an der irdischen Woblfahrt bohere

Interessen entgegen, die Gesundheit der Seele, den leben-

digen Gott und die ewigen Guter. Wir bekampfen endlicli

ihi-e Blindheit, die nicbt sieht, dafi alle ihre Ideale zu hohlen

Schemen oder gradezu zu furchtbaren Mitteln einer allge-

meinen Zersetzung werden miissen, wenn nicht die Selbst-

sucbt im Menscken gebrocken wird und ihm gewaltige,

freudige KJrafte des Guten zugefuhrt werden. Ja wohl —
sagt man — der Altruismus, und der stellt sich von selbst

durcb das wohl verstandene Interesse oder durch eine ge-

wisse angeborene Gutmiitigkeit oder durch den GeseUigkeits-

trieb ein, wenn nur die allgemeinen Existenzbedingungen

besser werden. Das ist von alien Unwahrheiten die schlimmste

und der argste Betrug. Noch warten wir auf den Entwui-f

einer Wirtschaftsordnung, bei dem nicht die Selbstsucht

ihre Eechnung finden konnte oder die die Menschenliebe

erzeugt wie ein IS'aturprodukt. Das predigt uns doch die

franzosische Revolution und alles, was wir seitdem erlebt

haben, daC die sich selbst iiberlassene Aufklarung kein

dauerndes Gebilde schafft, und dalJ die schxankenlose Frei-

heit nicht baut, sondern zerstort. Erst als man den ge-

schichtlichen Eaden wieder aufnahm, an die Religion, das

Recht, die Sitte wieder ankniipfte, konnte dem, was be-

rechtigt und wertvoU an den Ideen der Aufklarung war,

Gestalt und Dauer gegeben werden.

Wie das in den ersten zwei Dritteln unseres Jahrhun-

derts geschah, war freihch nicht erhebend. Langsam unter

unendlichen Erschwerungen muOte einer bosen Reaktion

der Fortschritt abgerungen werden. Das Kirchentum stand
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dabei gewohnlicli auf der falschen Seite. Die Eriimeruiig

daran ist in der Nation nocli heute lebendig; sie spielt auch.

ia die wirtschaftliclien Kampfe der G-egenwart Mneia. Es

stiinde heute vieles besser im Verkehr der Stande nnd mit

den offentlicben Zustanden, wenn dieser sch-warze Schatten

nicbt anf der nacbsten Vergangenheit lage. Selbst der

groBe, berrlicbe Aufscbwung, den die Mrchliclie liebes-

tatigkeit in unserem Jahrlmndert extensiv nnd intensiv

genommen bat, vermag ihn nicbt zn bannen. Wie vor

dem Bauernkriege ist nacb den Freibeitskriegen ein groBer

Moment fiir unsere Nation verscberzt worden. Das bat

eiae abnlicbe Stimmung erzengt wie damals und ancb der

Kircbe Tausende entfremdet. Unterdessen vollzog sicb in

einem Zweige der Anfklamng eia voUkommener Front-

wecbsel.

DaB die scbrankenlose Freiheit, solange die Menscben

mit verscbiedenen Kraften begabt oder ausgestattet sind,

notwendig znr vollkommensten Unterdriickung des Scbwa-

cberen fiibren miisse — diese einfaebe Wabrbeit -war end-

licb erkannt worden. Grleicbzeitig -wnrde unter dem Ein-

druck der Naturwissenscbaft, die ancb die einzige nnd
wabre Menscbenwissenscbaft sei, von den Idealen Rous-
seans alles vollends abgestreift, was sicb nicbt auf die

sinnJicbe Existenz beziebt. Der Kampf urns Dasein wurde
das sonverane Scblagwort. Diese Entwicklung fiibrte, in-

dem wie am Anfang die Idee des absoluten Staates nocb
eiomal Dienste tat, zu einem Umscblag: aus dem Indivi-

duabsmus beraus bildete sicb die Forderung des Soziabsmus

als des einzig moglicben iMittels, die direkt auf dem Wege
der scbrankenlosen Freibeit d. b. des Anarcbismus nicbt zu
erreicbenden Anspriicbe des Individuums zu be&iedigen.

Unsere beutige Sozialdemokratie ist — mindestens zu einem
Telle — nicbts anderes als eine emucbterte und dropierte

Form des Individuabsmus des 18. Jabrbunderts , die keia

anderes bocbstes Ideal kennt als die irdiscbe "Woblfabrt
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des einzelnen und keine anderen Krafte als den Selbst-

erhaltungstrieb und das allgemeine Stimmrecht. Das „So-

ziale" ist teils Maske, teils Hebel fiir den sckrankenlosen

irdisclien G-liickseligkeitstrieb des einzelnen. Doch diese

ScMuBentwicklung, nnter dem Zeicben der Maschine und
des allgemeinen "Weltverkekrs rapid verlaufend, ist uns

alien bekannt.

Was ist nun in der Gegenwart unsere Situation und
Aufgabe?

ni.

Man darf sagen, daC die soziale Aufgabe der Kircbe

in der G-egenwart neu ist und brennender als in der Ver-

gangenheit: nicht weU Armut und Elend groCer sind als

friiher — das ist mindestens nicM nacbweisbar — ; nicht

"weil die kircbliche Liebestatigkeit lassiger ist als friiher —
das Gregenteil ist der Fall -— , auch nicht weil opferfreudige

und geschulte Heifer minder zahlreich sind als friiher —
sie sind zahJreicher als je. Aber wie laBt sich dann noch

behaupten, die Aufgabe der Gregenwart sei neu und bren-

nender als in der Vergangenheit? Nun — neue brenuende

Aufgaben erscheinen in der Geschichte niemals auf den

Tie:^unkten absteigender Entwicklungen. In der Dumpf-
heit und dem Elend eines solchen Daseins muB vielmehr

alle EIraft angespannt werden, um wenigstens den Rest

des alten Besitzes noch zu erhalten. Nur ein irgendwie

fortschreitendes Zeitalter vermag die Verpflichtung eines

hoheren neuen Aufschwungs zu empiinden. So sind es

auch in der Gregenwart die Fortschritte, die wir bereits

gemacht haben, die uns neue Aufgaben aufdrangen. Ich

will diese Fortschritte kurz bezeichnen und hoffe, dabei

keinem Widerspruch zu begegnen:

ErstHch, wir haben es nicht mehr mit bevormundeten,

sondem mit gleichberechtigten — zum Teil freihch hilf-

losen — Standen zu tun, und ein gewisses MaC von Bil-
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dung ist Gremeingut geworden. Dieser Punkt bedarf keiner

weiteren Ausfiikrung. Es stellt sich. in ilim der nngeheure

Fortschritt des letzten Jahrliunderts dar. Hilfeleistung in

Form patriarelialisclier Fiirsorge der oberen Stande fiir die

unteren ist nur noch. in engen, abgelegenen Kreisen oder

unter besonderen Bedingungen moglich.. Wie vor dem Gre-

setz die Stande auf dem Fufie der Grleichlieit miteinander

verkeliren, so bat sich. aucb im Leben ein solcber Verkehr,

sei es ein freundlicber, sei es ein feindlicber, immer mebr

angebabnt. Die Grleicbieit der politiscben Recbte und die

Verbreitung der Bildung leisten ibm fortwabrend Vorscbnb.

Um so einscbneidender trennt die Verscbiedenieit des Ver-

mogens (Kapitalbesitzer und Ai-beiter, die sicb gleicbsara

unpersonlicb gegeniibersteben) , und um so unertraglicber

wixd der Zustand, dafi ganze Klassen der Bevolkerung, die

eine gute Scbulbildung genossen und durcb sie eine leben-

dige Empfindung fiir die Segnungen der Kultur empfangen

baben, wirtscbaftbcb so beengt sind, daC sie von jenen

Segnungen nur weniges fiir sicb zu gewinnen vermogen

und auCerdem die Ueinste Storung imstande ist, sie zu

ruinieren.

Zweitens, Pflicbt und G-ewissen in bezug auf dieWobl-

fabrt aller GHeder der Gresellscbaffc sind gescbarfter als

friiber — das ist ein unverkennbarer und gewaltiger Fort-

scbritt, und wer ibn nicbt innerbcb mitmacben will, dem
wird er aufgezwungen. Dazu kommt, daC wir Aimut und
Fiend in einem anderen Sinne wie friiber fiir eine scbwere

sittlicbe Gefabr zu balten gelernt, zugleicb aber erkannt

baben, dafi obne vorbeugende MaCregeln nicbts durcb-

greifend gebessert werden kann. Die Verpflicbtung, die

uns aus diesen Erkenntnissen erwaebst, ist eine ganz neue.

Kein vergangenes Zeitalter bat sie so empfunden. Wie in

der Heilkunde die Hygiene (die vorbeugenden MaCregeln)

immer mebr in den Vordergrund tritt, so aucb auf dem
sozial-wirtscbaftlicben Gebiete.
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Drittens, wir haben iiberall heute die groJJe Macht der

Weltwirtscliaft vor uns; sie zielit alles in sicli hinein; sie

macht sicli in dem abgelegensten Weberdorf fiiMbar; sie

lost alle liberkommenen Verhaltnisse auf oder bildet sie um
nnd bedroM die -wirtscbaftliclie Existenz ganzer Berufs-

Massen mit Unsicherbeit. Kein Wunder, daB sie aucb in

die kircMiclien Organisationen hineingreift: die Freiziigig-

keit — um nnr einen Punkt zu nennen — , die eine Folge

des Weltverkebrs ist, drobt aucb die Gemeinden zu sprengen.

Innerbalb und auBerbalb der grofien Stadte haben wir eine

nonaadisierende Bevolkerung; wie scbwierig es ist, unter

einer solcben bobere Sittlicbkeit und Religion aufrecht zu

erbalten, lebrt jedes Blatt der Gescbicbte.

Viertens, wir steben nicbt mebr blofi naiv-kommumsti-

scben Ideen gegeniiber, sondern wissenscbaftbcb entwickel-

ten, auf der Grundlage materialistiscber "Weltanschauung

berubenden sozialistiscben Systemen; diese sucben sicb der

Volker zu bemacbtigen, und bereits losen sicb grofie Gruppen

entscbieden und prinzipiell nicbt nur von den Kircben,

sondern aucb von dem cbristbcben Glauben und der cbrist-

bclien Sittlicbkeit los: der tbeoretiscbe und praktiscbe

Materialismus "wird eine Macbt im offentbcben Leben.

Aucb diese Entwicklung ist keineswegs nur unter dem
Gesiebtspunkt des „Abfalls" und „Riickscbritts" zu be-

urteilen. Wer von einem AbfaU redet, muC nacbweisen,

daC vorber ein lebendiger Zusammenbang vorbanden ge-

wesen ist. Aber weite KJreise, die beute als „abgefallene"

gelten, baben nie einen solcben lebendigen Zusammenhang

besessen. Der Gegensatz tritt beute nur drastiscber und

erscbreckender bervor, wabrend er friiber verbiillt war.

AUerdings ist eine Hiille unter Umstanden eine fesselnde

und sittigende Macbt, und man kann desbalb ibren Unter-

gang beklagen. Allein es ist docb ein Fortscbritt, weim

"Weltanschauung deutbch gegen "Weltanschauung stebt.

Aucb gibt es noch Schlimmeres als prinzipiellen Materiabs-
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mus, namlicli die absolute IndifPerenz oder den berechnenden

Egoismus, der aus alien "Weltanscbauungen gleichzeitig fiir

sich Vorteile zn ziehen sucht und jede tjberzeugung haCt,

die das eigene WoMbebagen zu storen und Pflicbten auf-

zuerlegen droht.

Aus diesen Faktoren vornebmHch setzt sicb unsere

Lage zusanunen, und sie hat man zunachst ins Auge zu

fassen, wenn man die Frage nacb der besonderen sozialen

Aufgabe der Kircbe in der Gregenwart beantworten wiU.

Dem MiCverstandnis aber brauche icb wolil nicht mekr zu

begegnen, als hatte die Karche die Aufgabe, diese Scbwierig-

keiten zu beben oder als besaCe sie ein Universalmittel,

-welches alle Schaden heilt. Die romische Kirche tut freilich

manchmal so, als ware sie im Besitz dieses Arcanums, und

warte nur darauf, daiJ die Volker es einnehmen; allein sie

meint es damit nicht ernsthaft. Als ohristHche Kirche

kann sie auch schlieBHch nicht dariiber hinweg kommen,
daC der Friede, den das Evangehum verheifit, ein iiber-

welthcher ist, und daU die Religion nicht die Aufgabe hat,

wirtschaftliche Zustande zu verbessern. Wenn wir daher

von einer sozialen Aufgabe der Kirche, unserer evan-

gelischen Kirche, sprechen, so kann das keinen anderen

Sinn haben, als festzusteUen, wie sich unter den heutigen

Yerhaltnissen diese Aufgabe, die im Grunde dieselbe, in den

Entscheidungsformen aber eine sehr verschiedene ist, zu ge-

stalten hat. Und auch die Mittel, iiber welche die Kirche

verfiigt, sind im Grunde nicht wandelbar, wohl aber ist

ihre Anwendung in den verschiedenen Zeiten eine ver-

schiedene.

AUem zuvor ist darauf hinzuweisen, dafl die oberste

Aufgabe der Kirche die Predigt des Evangeliums, d. h. die

Botschaft von der Erlosung und vom ewigen Leben, bleibt.

Es ware um das Christentum als Religion geschehen, wenn
dies verdunkelt wiirde und man etwa im Interesse der

Popularitat oder im Ubereifer des Reformers das Evan-
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gelium in ein soziales Manifest umwandelte. Ja man darf

noch mehx sagen — niemand soil letztlicli von der Ver-

kiindigung der Kirche etwas anderes fiir sicli erwarten als

einen festen, trostlichen Glanben, der die Not des Lebens
iiberwindet. „Was hiilfe es dem Menschen, wenn er die

ganze Welt gewonne und nelime doch. Scbaden an seiner

Seele" — diese Uberzeugung und die Botschaffc von Jesus

Christus dem Erloser sind der Kern des Evangeliums, und
aus ibm entwickelt sich. die Weltanschauung, d. li. die Be-

urteilung von Seele und Leib, Leben und Tod, Grliick und
Ungluck, Reichtum und Armut, welclie die Wakrheit ist

und desbalb befreit. Welch eine Macht aber in jeder ge-

geschlossenen Weltanschauung liegt, das zeigt uns in der

Gegenwart die soziaUstische Bewegung. In beredten Worten
ist uns auf einem der letzten Kongresse dargelegt worden,

daC es eben die Weltanschauung ist, welche der Sozial-

demokratie ihre Starke gibt. Diese Tausende, die ihr an-

hangen, wollen nicht nur Brot; sie wissen es vielmehr, daC

sie nicht von Brot allein leben: sie wollen eine Antwort

auf alle Fragen der Welt und des Lebens, und sind bereit

dafiir — fiir ihren Griauben — Opfer zu bringen. Eben

darum hat es die Kirche heutzutage leichter als in irgend

einer der friiheren Perioden. Nie hat es eine Zeit gegeben,

in der so viele Menschen nach einer festen selbstandigen

tiberzeugung streben, wie heute. Trotz aller Zersplitterung

und scheinbaren Auflosung gibt es eine Kraft, die iiberaU

hindringt, zusammenbindet, feste geistige Gremeinschaft

schafft, das ist der G-edanke und das Wort. Und das

starkere Wort wird siegen. Fiir eine IJberzeugung, die

wirklich tiberzeugung ist, fiir einen G-lauben, der wirklich

geglaubt wird, ist unser Greschlecht noch eben bereit, das

eigene Leben in die Schanze zu schlagen. So niedrig ist

der Mensch nicht geartet, daC er Rube fande tm G-enui5

und im Dienst seines eigenen Ichs. Er sucht nach einer

Lebensiiberzeugung. Aber der Grlaube muB wirklich ge-

Harnack, Reden and Aufsiitze. II. ^
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glaubt werden. Hier liegfc die Aufgabe der Kirche, die

alte und die neue. Sie soil dem heutigen G-eschlecht den

lebendigen Gott und das ewige Leben verkiindigen. Sie

soil von dem Herrn und Erloser zeugen, dessen Bild aucb

dem Entfremdetsten nock inuner Ebrfurcht nnd Liebe ab-

gewinnt. Sie soil mit aUem Ernst predigen, daC die Siinde

der Leute Verderben und die starkste Wurzel alles Elends

ist, nnd sie soU das tun in recMer Freibeit, in verstand-

liclier Form und mit verstandliclien Ausdrucksmitteln. Tut

sie das, so hat sie schon den Hauptteil itrer „sozialen

Aufgabe" erfiillt. Aber um das zu konnen, muB sie mit

jeder wirkbclien Erkenntnis, mit jeder Walirheit im Bunde

stehen, sonst diskreditiert sie ibre eigene Botschaffc. Zwar

geniigt oft ein Strabl des Evangeliums, um ein Herz zu

erbellen und zu befreien, und der niederste Diener Jesu

Christi kann dem Nacbsten ein recbter Heiland werden;

aber im groBen Kampf der Geister, wo Weltanscbauung

gegen Weltanschauung steht, kann sich nur durchsetzen,

was ein Ganzes ist und sich in jeder Richtung als wahr

und kraftig erweist.

Ich habe gesagt, letzthch soUte niemand von der Ver-

kiindigung der Kirche etwas anderes fur sich erwarten, als

einen festen trosthchen Glauben, der die Not des Lebens

iiberwindet. Der Nachdruck Kegt hier auf dem „fiir sich".

Fiir andere ist es anders. Wir haben in dem geschicht-

Hchen Bericht gesehen, daU die Ausgestaltung der Ge-

meinde zu einem tatkraftigen Bruderbunde und der Zu-

sammenschluC solcher Gemeinden zu einem hilfreichen

Verbande dem Christentum wesentlich ist, und daU die

Verkiimmerung der Gemeinden im Laufe der Geschichte

einen schweren Schaden bedeutete. Die Liebestatigkeit war
im Anfang ein iiberzeugendes Mittel der Propaganda, und
Jesus Christus selbst hat das EvangeHum gepredigt, indem
er half. Ist die Siinde die starke Wurzel des Elends, so

erzeugen Elend und In-tum wieder Siinde und Schande,
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Daruin gilt es, einen Kampf wider das Elend zu fiihren.

Soil dieser Kampf aber reclit gefiihrt werden, so ist ein

doppeltes notig: erstlicli die Wirksamkeit von Person zu

Person, tmd zweitens eine wirkHche Gremeinbildung. tjber

das erstere braucbe ich nicht viel zu reden. • "Wir alle

wissen es, daC letztlicb nur die Liebe in Betracbt konunt,

die der Person nacbgeht. AJle Anstalten und bilfreicben

Veranstaltnngen sind nur Formen; wirklicben Wert bat

allein was vom Herzen kommt und zum Herzen spricbt,

und nur dies fallt auf der Wage der Ewigkeit ins Gewicbt.

Nicbt iiber den Nacbsten, dem man belfen will, soil man
sicb aber dabei steUen, aucb nicbt unter ibn, sondern neben

ibn. Briider sollen wir sein, nicbt Patrone. Hier bat die

cbristlicbe Laebe ibr Feld und ibre eigenste Aufgabe. Und
je unpersonbcber sicb durcb die Entwicklung unserer Wirt-

scbaftsordnung das Verbaltnis der Klassen gestaltet, um so

notwendiger ist diese Arbeit.

Aber obne den ZusammenscbluB zu festen Gemeinden

bleibt alles vereinzelt. Darum miissen wir den Freunden

dankbar sein, die in unseren Tagen wieder daran erirmert

baben, daJJ unsere Kircbe von der Reformation ber nocb

die Verpflicbtung einzulosen bat, wixldiebe Gremeinden zu

bilden und ein kraftiges Gemeindeleben zu erwecken. Man
wirft uns ein: „damit kommt ibr zu spat; eine solcbe Or-

ganisation ist beute nicbt mebr mogbcb; weder laCt sie

unsere bureaukratiscbe Kircbenverfassung zu, nocb kann

man aus dem Massen- und Staatscbxistentum lebendige

Gemeinden bilden." GewiB scbwer genug ist es, aber ver-

zweifelt stebt es um die Losung der Aufgabe docb nocb

nicbt. MiiGten wir sie wirkbcb preisgeben, so wiiCte icb

nicbt, wie uns gebolfen werden konnte; denn das, was die

G-emeinde zu leisten bat, kann docb niemals durcb aUge-

meine soziale Institutionen und ZwangsmaCregeln ersetzt

werden. Dafi wir, wenn aucb in kiimmerbcben Formen,

nocb eben Gemeinden besitzen, ist ein bobes Gut, und es

5*
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-ware verhangnisvoll , wollten wir es fiir unwert erachten,

Tim anderen organisatorisclien Zielen nachzulaufen. Diese

Gremeiiiden sind noch eben, wie jedermann weiU und em-

pfindet, ihrer Grrundform nach Q-enossenschaften, in denen

die UnterscMede von vomehm und gering, reich und arm

ausgeglichen sein sollen und in welche die Klassengegen-

satze niclit Maeinreichen diirfen, d. h. es sind Gebilde, wie

wir sie in der gegenwartigen Zeit besonders notig baben.

Darum sollen wir sie mit alien Kraften ausbilden, beleben

und dabei ruhig abwarten, ob die politiscbe Form unseres

Kircbentums durcb sie allmahlicb umgebildet oder gesprengt

werden wird. Neben der Predigt des Evangeliums ist der

Ausbau der Gremeinde die oberste evangebscb-soziale Auf-

gabe. Dem Kleinmut aber, der an der Losung dieser Auf-

gabe verzweifelt, well die gegenwartigen Weltverbaltnisse

eine solche Organisation iiberbaupt nicbt mebr zulassen,

balten wir das Beispiel der Sozialdemokratie entgegen. Sie

bringt es fertig, inmitten nomadisierender Scbaren unter

Henminissen aller Art eine straffe Organisation, stadtisch,

provinziell, national und international, zu scbaffen und zu

erhalten — sollten wir es nicbt konnen? Man wendet ein,

dort bandele es sich wesentbcb um einen Stand und um
ein durcbscblagendes Interesse, das alle verbinde. Aber

baben nicbt auch wir ein durcbscblagendes Interesse und
eine Botscbaft, die die verscbiedenen Stande zur geistigen

Einbeit fiibrt? Nicbt an den Verbaltnissen liegt es, wenn
unsere Gemeinden das nicbt werden und sind, was sie sein

sollten, sondern an dem Mangel an Griaube und Liebe.

Das ist freilich gewiG, daC wir zu Gremeinden, die

nicbts anderes sind als gottesdienstHcbe Gremeinden, die

Menscben nicbt mebr zusamm enfiihren werden, und daC

solcbe Gemeinden unkraftig bleiben miissen. Aber bier

gibt uns die alteste Kircbe ein Vorbild, wie eine recbte

Gemeiade bescbaffen sein muC, und der Gang, den die Ent-
wicklung der kircblichen Liebestatigkeit in unserm Jahr-
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hundert genommen hat, weist uns eben dorthin. Es ist

doch kein Traum, dafi es einmal in der Ckristenlieit Ge-
meinden gegeben hat, iibersehbar, wohl geordnet und fest,

in denen neben dem Gottesdienste die Liebestatigkeit den
Mittelpimkt gebildet hat, ja in denen Gottesdienst nnd
Liebestatigkeit zn einer Einheit verschmolzen waren. Diir-

fen wir sagen, dafi das fiir uns nnerreichbar ist? GewiC
nicht. Es muB viebnehr das fest ins Auge zn fassende

Ziel seia, dem wir zustreben. Eben darum sollen alle die

groBen Arbeiten christhcher Liebestatigkeit nicht rnir ge-

pflegt nnd erweitert, sondem immer fester der Gemeinde

eingegliedert werden. Wo eine einzelne Gemeinde zu klein

ist, um die Aufgaben zu losen, da sollen sich mehrere zu-

sammentun, aufwarts steigend bis zu einem provinzialen

Verbande. Die Kirche soil auch Gemeindehaus sein oder

besser — neben der Kirche soil ein Gemeindehaus bestehen,

und nicht nur um eine Predigt anzuhoren, soil man zu-

sammenkommen, sondem auch um Hilfeleistungen aller Art

zu beraten. Das rechte christliche Ehrgefiihl soil erweckt

werden, daU niemand ein Christ ist, der nicht bereit ist,

personlich als Pfleger und Heifer eiuzutreten, und auCerdem

sollen in jeder Gemeinde berufsmaJJige , ausgebildete Dia-

konen und Diakonissen arbeiten. Kein Hilfloser soli sagen

diii-fen, dafi sich niemand um ihn kiimmere. Unsere Zeit

ergotzt sich an Utopien und spielt mit diesem nicht un-

gefahrlichen Spielzeug — das eben Gesagte ist keine Utopie,

sondem kann eine "Wirkhchkeit werden. Davon daC es

eine Wirklichkeit wird, dafi Opferscheu, Geiz und Tragheit

gebrochen werden, hangt zwar nicht die Existenz unseres

Kirchentums ab — es kann sich vielleicht noch sehr lange

erhalten; denn es hat Ariele Stiitzen— , wohl aber die Existenz

eines wahrhaft evangehschen Christentums und das Recht

unserer Kirche, um das Herz unseres Volkes zu werben.

Aber Recht haben die Gegner, wenn sie sagen, dafi

die Bildung solcher Gemeinden eine lange Arbeit erheischt,
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Tind daC unsere heutigen Zustande des offentlichen Lebens

nocli ein anderes Eingreifen erfordern. Kann und soil die

Kirche — icli meine hier die organisierte Kirclie — noch

etwas anderes tun als das Evangelium verkundigen und

die Gemeiaden ausbauen? Wir steben bier vor einer wicb-

tigen Frage. Die einen beantworten sie mit eiaem ent-

scbiedenen „Feia"; sie sind ia der Mebrzabl, und sie be-

griinden dieses „Nein" sebr verscbieden. Die anderen

bejaben die Frage, aber ia der Regel nicbt unumwunden,

Oder sie entzieben sicb ibr durcb die Antwort, die Kircbe

moge tun oder lassen, was sie wolle, aber die Cbristen

seien verpflicbtet, mit dem Evangelium in die offentHcben

Zustande einzugreifen.

Was der einzelne zu tun bat, mag bier nocb auf sicb

beruben — aber unzweifelhaft scbeint mir: da unsere

Kircbe nocb immer eine groBe einfluCreicbe SteUung im

Staate und im Volksleben besitzt, so ist sie verpflicbtet sie

im evangebscb-sozialen Sirme zu gebraucben und demge-

maC solcbe Wege aufzusucben, auf denen sie sicb zu Q-e-

hor zu briQgen vermag. Sie wird sonst immer mebr dem
Verdacbte, daB sie ein gefiigiges Werkzeug des „Klassen-

staats" sei, erbegen, und sie wird daran scbuld sein, daC

die sozialen Ordnungen des offentlicben Lebens in eine

immer groBere Sparmung mit den cbristbcben Q-esinnungen

geraten. Selbst die alte Kircbe bat in einer Zeit, da sie

nocb numeriscb scbwacb war, ibre Stimme gegeniiber den

Mifistanden im Eeicbe erboben. Die nacbkonstantiniscbe

Reicbskircbe bat, wie wir geseben baben, die Verpflicbtung

gefublt, ihren EinfluB zur Abscbaffung sittlicber Notstande

geltend zu macben. Aucb im Mittelalter sind die Papste

der Grewalt und Tyrannei sowie der ofl^entbcben UnsittUcb-

keit entgegengetreten und verzicbten nocb beute nicbt

darauf, ibr UrteU in groBen sittbcb-sozialen Fragen abzu-

geben. Allerdings bestebt nun gerade in diesem Punkte
ein tiefer Unterscbied zwiscben dem Katbolizismus und
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Protestantismus. Jenem ist die „Kirche" nur das hierar-

chische Kirclieniiistitut, welches deshalb alles tun muB;
dieser sieht den ckristlichen deist nicht nur in die verfaBte

Kirclie gebannt, sondern vertraut darauf, daC er anch. in

den irdisclien Bernfen nnd Ordnungen der Cliristenlieit zu
finden ist. Eben deshalb vertraut er aucb, dafi Regierung
und Obrigkeit, wenn sie recM ihres Amtes walten, sich.

mit den ckristlicb-sittliclien Gesinnungen in Einklang be-

finden werden, und iiberlafit ihnen dalier gerne die Ord-
nung der irdiscben Dinge. Allein das schliellt nicM aus,

dail auch die Earche gegeniiber sittlich-sozialen Fotstanden

ihre Stinune erliebt und auf die offentKcbe Meiaung und
die Leitung des Staatslebens einwirkt. Ja es wird das

Oire PflicM, wenn jene lassig oder stumpf sind. Unsere

Kircben sind jetzt miindiger, als sie es nocb vor dreiUig

Jabren waren. Wozu baben sie ibren Mund, ibre Ge-

meindevertretungen , ibre Kreis-, Provinzial- und Greneral-

synoden und wiederum ibren Oberkircbenrat und Kon-
sistorien, als um in sittbeb-sozialen Fragen aucb offentlicb

zu bezeugen in der Gemeinde, in der Stadt, in der Pro-

vinz, im ganzen Lande: „das soU sein und das soil niebt

sein"? SoUen sie nur iiber Kircbensteuern, Kircbenformeln

und Quisquilien verbandeln? Eine Zeit lang ertragt man
das, aber auf die Dauer ist es unertragHcb und wiirde bald

Mitleid und Scblimmeres wider die ganze kircbliebe Orga-

nisation erregen; denn dieser ungebeure Apparat bat nur

ein Existenzrecbt, wenn er dem Q-anzen wirklicb etwas

leistet — nicbt durcb Deklamationen, sondern durcb evan-

geliscb-soziales "Wirken, eine jede Ordnung auf ibrer Stufe.

Aber je bestimmter dies zu fordem ist, um so be-

stimmter ist aucb das Gebiet abzugrenzen, auf das sicb

diese Wirksamkeit der Kircbe zu bescbranken bat. Wirt-

scbaftlicbe Fragen geboren nicbt in diesen Kreis. Mit all

den sozial - wirtscbaffclicben Bestrebungen wie Verstaatli-

cbungen, Bodenbesitzreform, Arbeitstag, Preisregulierungen,
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Steuer- und Versiclieraiigsweseii u. dergl. hat sie gar nichts

zu tun; denn die Entscheidung in diesen Fragen fordert

eine Sachkenntnis , die auCerhalb ihrer Grenzen liegt, und

sie wiirde dazu in die schlimmste Verweltlichung geraten,

wenn sie auf diese Fragen einginge. Aber wo sie in den

offentlichen Zustanden schwere sittliche Schaden als ge-

duldete bemerkt, da soil sie eintreten. 1st es recM, daC

die Kirche achselzuckend und schweigend an der Pro-

stitution voriibergeht, wie der Priester an dem, der unter

die Morder gefallen war? Geniigt es, daiJ man ihre Be-

kampfung christlichen Vereinen iiberlaCt und fiir Magda-

lenen-Asyle sannnelt? Hat die Kircbe nicM die Pflicht, dem
Unwesen des Duells entgegenzutreten? ferner, darf sie

schweigen, wenn sie Zustande sieM, welche die Ehe und

Familie auflosen und die elementarsten Bedingungen fiir

ein sittliches Leben vermissen lassen? darf sie ruliig zu-

seben, wenn es dem Schwacben und Gefabrdeten unmoglicb

gemacbt wird, sicb zu bebaupten? darf sie es obne zu riigen

anboren, wenn im Namen des Cbristentums der Friede im
Lands gestort und Hafi und Veracbtung ausgesat wird?

1st sie wirklicb nur ein bureaukratiscbes Gebause oder bat

sie nicbt aucb als verfaCte Kircbe die Pflicbt, den Frieden

im eigenen Lande und unter den Volkern zu erbalten, die

verschiedenen Klassen sicb naber zu bringen und verderb-

licbe Standesvorurteile brecben zu belfen? Man wendet

wobl ein, es geniige, wenn die Kjrcbe das Wort Gottes

verkiindige und die Sakramente verwalte. Allein denselben

Einwand bat man aucb. gemacbt, als man forderte, die

Kircbe solle auCere und innere Mission treiben. Aucb. da-

mals verschloC sicb die Kircbe zunacbst dieser Forderung

und bebauptete, das sei nicbt ibres Amtes; aber sie bat

dann einzuseben gelernt, daC sie ibren Beruf vernacblassigt,

wenn sie jene Aufgaben dabingestellt sein laCt. Erbeb-

licber erscheint der Einwand, daC die Organe der Kircbe

in Fragen wie die oben angedeuteten nicbt die Macbt
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haben, ikrem Wort Naclidruck zu geben, und dafi bei

der eigentumlicbeii Zusammensetzung kircblicher Korper-
scbaften Vorschlage zu befiirchten seien, die obne Riick-

sicht auf die Dui'chfiikrbarkeit gemacM werden, also ins

Leere verlaufen wiirden, ferner daC tjbergriffe und Ein-

miscbungen in fremde Angelegenheiten zu erwarten seien.

Diese Befiircbtungen sind gewiU nicbt grundlos; allein

voraussicbtliche MiCgriffe konnen nicbt wider eine an sicb

notwendige und gute Sacbe ins Feld gefiibrt werden. Die

kircbJicben Korperscbaften werden das MaC ibrer Krafte

und das Gebiet ibi-er Arbeit in der Arbeit selbst kennen
lemen, und dafi die Baume nicbt in den Himmel wacbsen,

dafiir ist durcb das eigentiiralicbe und woblberecbtigte Ver-

baltnis, in welcbem die deutscben evangeliscben Kircben

zum Staate steben, gesoret.

Die soziale Aufgabe der Kircbe babe icb bisber an-

zugeben versucbt. Uber diese Aufgabe binaus liegt eine

E,eibe von groJJen Aufgaben, deren Losung nicbt Sacbe

der Kircbe ist, die aber den Cbristen nicbt gleicbgiiltig

sein konnen. Rein wirtscbaftbcbe Fragen sollen allerdings

nur nacb wirtschaftlicben G-esicbtspunkten beurteilt und
entscbieden werden; aber viele von ibnen greifen tief ein

in die sittbcben Zustande des Volkes. Darum soil es die

Kircbe nicbt bemmen, daC diese Fragen — wie wir es

bier auf unseren Kongressen tun — aucb in ibrer Mitte

aufgenommen werden; denn es begt in ibrem Interesse,

dafi sicb Cbristen mit warmem Herzen und bellem Blick

finden, welcbe zukunftsreicbe Bestrebungen dieser Art von

pbantastiscben zu unterscbeiden lernen, ibren Zusammen-

bang mit den sittbcben Fragen, soweit er vorbanden ist,

nacbweisen und mit Opferfreudigkeit fiir gesunde soziale

Fortscbiitte eintreten. Allerdings bezeugt die ganze Kir-

cbengescbicbte, daC warmberzige Cbristen, wenn sie wirt-

scbaftbcbe Fragen aufgreifen, zu radikalen Vorscblagen
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geneigt sind. Sie stellen ihre nationalokonomischen Forde-

rungen unter die Fahne des Evangeliums und versuclieii

diesem ein sozialistisches Programm abzugewinnen. DaB

diese Gefakr auch. unter uns heute vorhanden ist, kann

nicht geleugnet -werden. Auch der Protestantismus ist

niclit dagegen gescMtzt, daC niclit eiues Tages in ihm ein

neuer Arnold von Brescia auftritt, daC erne Pataria sich.

bildet, daC nationalokonomisch-e Kleriker versuclien, den

anderen im Namen des Evangeliums als Gresetz vorzu-

schreiben, welclie Stellung sie in wirtscbaftUclien Fragen

einzunehmen baben, urn ferner noch Ckristen zu sein. Das

Liebaugeln mit der Sozialdemokratie , das schon jetzt bin

und her wahrzunebmen ist, ist wabrlicb nicbt ungefabrlicb.

Solange ibre Fiibrer und ibre Zeitungen ein Leben obne

Rebgion, obne Pflicbten, obne Opfer, obne Resignation

lebren — was baben wir mit solcb einer Lebensauffassung

gemein? Mebr als bedenkbcb ist es aucb, wenn man die

„Reicben" und ganze Stande von vornberein preisgibt und
davon traumt, man werde von unten berauf allmablicb

ein ganz neues cbristlicbes Gemeinwesen scbaffen. Das
alles wetterleucbtet ja beute nur erst oder wird in Brucb-

stiicken produziert. Kocb ist wobl niemand unter uns, der

nicbt daran festbalt, daC im Famen des EvangeUums nur
solcbe Anspriicbe an den einzelnen gestellt werden diirfen,

die sicb an sein Grewissen, seine Freibeit und seine Liebe

ricbten; nocb weiJJ man, daC es sicb im Evangelium um.

die Beseitigung einer anderen Not bandelt als der irdiscben;

aber die Dinge baben ibre eigene Logik, und wer Wind
sat, wird Sturm ernten.

Aber diese Warnung erbebe icb nicbt, um abzumabnen,
daC sicb der evangeliscbe Cbrist als Cbrist, ferner der

Pfarrer und Tbeologe iiberbaupt mit wirtscbaftlicben und
sozialen Fragen bescbaftige und sicb ein eigenes Urteil

in ibuen bilde — gana im. Gregenteil. Das Obristentum
soil sicb mit jeder erprobten Lebens- und Welterfabrung
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verbinden, und es soil gegeniiber alien groJJen Fragen auf-

geschlossen sein. Jahrliuiidertelang hat es in der engsten

Verbindung mit der PhilosopMe, spezieU der Metapbysik

gestanden, in der sick alles geistige Leben zusammenfaCte.

Niemand war ein gebildeter Christ, der nicht auch ein

Philosoph war. Heute stehen im geistigen Leben die G-e-

schichte nnd die sozialen Fragen im Vordergrund, und wer

an diesem Leben iiberhanpt Anteil nehmen will, der kann

sich ihnen gar nicht entziehen.

Vor aRem aber — die Not und das Elend der Mit-

briider in unserem Volke brennt anf unserer Seele und

treibt dazu, zu untersuchen, zu forschen und zu lernen,

wie der soziale Korper zusammengesetzt ist, welche Leiden

unvermeidlich sind und welche durch Opfersinn und Tat-

kraft geheUt werden konnen. Gregeniiber der GroBe und

dem Ernst dieser Aufgabe treten heute aUe anderen Auf-

gaben, die wir auf dieser Erde und fiir diese Erde zu

leisten haben, zurtick — yne konnten wir aLs Christen an

ihr voriibergehen, und wenn Selbstsucht, Tragheit und

Indolenz immerfort unsere Lage erschweren und bedenk-

licher gestalten, wie diirfen wir uns dariiber wundem, wenn

wir von der anderen Seite mit radikalen Vorschlagen iiber-

rascht werden?

Grestatten Sie mir noch ein SchluCwort. Die Zeichen

der Zeit scheinen darauf hinzuweisen , daU sich unsere

offenthchen und wirtschafthchen Verhaltnisse immer mehr

in der staatssoziaHstischen Richtung entwickeln werden.

Viele begriiBen das mit ungeteilter Ereude, ich vermag

mich ihnen nicht riickhaltlos anzuschlieiJen. GrewiB ist es

eine Ereude, wenn QueUen der Armut und Not verstopffc

werden, wenn dem Elend vorgebeugt wird. Aber man
soil nicht vergessen — jede Neuordnung dieser Art wirkt

auch als ein Zwang, der die freie Entwicklung niederhalt,

eine jede notigt uns daher, auf Mattel und "Wege zu sumen.
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urn die Bedingungen fur die Erziehung freier selbstandiger

Personlictkeiten aufrecht zu erhalten. Wenn wir bei eiaer

gesetzmafiigen Sklaverei endigen wiirden, wenn wir, von

Jugend auf eingesdmiirt in ZwangsmaCregeln, alle eigen-

tiimliclie Bildung verloren — welch, ein Ende ware dies!

Drei groiJe Anfgaben sind uns anvertraiit, fur Tins

selbst und fiir die kommenden Greschlecbter: den evange-

liscben Glauben zu bewahren, der Not nnserer Mitbriider

nacb Kjraften zu steuern und unsere Bildung und Kultur

zu bescbutzen. Letzteres wird ia den beiBen wirtscbaftKcben

Kampfen und in den Vorschlagen zu ihrer Milderung nur

zu leicbt vergessen, und docb wiirde der sittlicbe und wirt-

schaftlicbe Euin dem Verfall der Kultur auf dem FuBe

folgen. Die Pflege der Bildung aber stebt unter eigentiim-

licben, festen Bedingungen, die nicM wiUkiirlicb geandert

werden konnen, und sie begrenzen zum Teil die sozial-

wirtscbaftlicbe Arbeit.

Die Bildung lafit sicb nicbt scbematisieren, so wenig,

wie die Wabrbeit, aus der sie stammt, sicb nivellieren lafit.

Die evangeUscbe Kircbe aber wiirde von sicb selbst abfaRen,

wenn sie ibren Bund mit der Wabrbeit und der Bildung

aufgebe und wenn sie das Ziel preisgebe, freie, selbstandige

Cbristen zu erzieben. Hier liegt aucb eine evangeKscb-

soziale Aufgabe vor, und wir baben alien Grund, um sie

besorgt zu sein, da wir starken bildungsfeindlicben Macbten

gegeniibersteben.

Evangebscber Glaube, ein warmes Herz fur die Not

des Nacbsten und ein aufgescblossener Sinn fur die Wabr-
beit und die geistigen Giiter — das sind die Macbte, die

unsere Kircbe und unser Volk bauen und erbalten. Bleiben

wir ibnen treu, dann wird sicb iromer mebr verwirklicben,

was das mutige Glaubensbed als VerbeiBung ausspricbt:

„]Srun ist groB Fried obn UnterlaC; all Febd bat nun ein

Ende."
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Der evangeliscli-soziale KongreU liat sich die Aiifgabe

gestellt, alle groflen Erscheinungen der Gegenwart, welche

fordemd oder hemmend, aiofbauend oder umgestaltend in

das sittlich-soziale Leben eingreifen, zu beurteileii. Wie
sie bescbaffen sind, was sie wert sind und in welcbem Sinne

sie geleitet werden sollen, will er untersuchen. Es bedarf

nun wobl nicbt vieler Worte, um zu beweisen, dafi das

modeme Bildungsstreben eine der Kervorragendsten sozialen

Erscheinungen innerbalb unsrer Gegenwart ist. Zu keiner

Zeit kann der, welcher das Ganze des Zustandes eines

Voltes studieren will, an dem Stands der Bildung voriiber-

geben; er muB feststellen, wie bocli derselbe ist, wie stark

die Interessen sind, die an der Bildung haften, und wie

groiJ die Opfer, die fiir sie gebracht werden. Aber in unserer

Zeit sind diese Fragen von doppelter Bedeutung; denn der

fluchtigste Blick lehrt uns, in welchem Mafie sicb das

Streben nach. Bildung unter uns gesteigert hat. Der Ab-

stand von fruheren Zeiten, selbst wenn man nur um 30 Jakre

zuriickgebt, ist so groC, daC man gradezu bebaupten kann,

daiJ das Streben nacb erweiterter und vertieffcer BUdung

ein wesentlicbes Merkmal unsrer gegenwartigen Epocbe ist.

WoUte icb anfangen, Ibnen zu scbildern, in welchen Hervor-

bringungen und Einrichtungen sicb dieses Bildungsstreben

iiberall zeigt, so wiirde icb in vielen Stunden nicbt zu Ende

koromen. Nur an einige Tatsacben, die Thnen alien bekannt

sind, will icb erinnern.
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I.

Betrachten wir eine groCere deutsche Stadt; wir finden

zahlreich. besuchte Volksbibliotheken ; wir finden Foit-

bildungsscliulen jeder Art, obligatoriscbe und freie, sowie

Fachschulen. Vorlesungen aus alien Gebieten der "Wissen-

schaffc -werden fiir weite Ki'eise gehalten; die Vorlesungen

werden belebt nnd verdeutlicht durcb Experimente und

bildlicbe Darstellungen von hoher Vollendung, die das

Schwierigste erlautern imd das Fernste gegenstandlich

machen. Befindet sicb an dem Ort eine Universitat oder

sonst ausreichende Lehrkrafte, so horen wir, dafi Hocb-

scbulkurse abgehalten werden, in denen besondere Zweige

oder die Grundziige der einzelnen Wissenschaffcen — nicbt

nur ikre Ergebnisse, sondern auch ihre Metboden — solcben

zuganglicb gemacbt werden, welcbe der gymnasialen Vor-

bildung entbehren. Dieselben Universitaten ricbten Ferien-

und Fortbildungskurse ein; durcb sie werden die neuesten

Errungenscbaften der Wissenscbaft denen zugetragen, die

die Universitat seit Jabr und Tag verlassen baben. Daneben
steben praktiscb-wissenscbaftbcbe Kurse, Samariterkurse,

Unterweisungen fiir den Dienst bei plotzbcben Unfallen,

Einfiibrung in das neue biirgerlicbe Gesetzbucb, sozial-

politiscbe und padagogiscbe Kurse, zusammenbangende Be-

lebrungen oder Diskussionen iiber etbische und religiose

Grundfragen. Weiter aber: dort fordert ein Anscblag zum
Besucb der Scbauspiele auf, in denen zu biUigen Preisen die

Meisterwerke unsrer Dicbter aufgefiibrt werden; bier wird
zu Volkskonzerten eingeladen, sei es in die Kircbe, um Bacb
und Handel, sei es in den Saal, um Beetboven und "Wagner
zu boren. Die Museen sind unentgeltUcb geofEnet, und fiir

sacbverstandige Erlauterung der Sammlungen und Kunst-
werke daselbst wird gesorgt. Nocb am spaten Abend und
bis in die ISTacbt binein wird gearbeitet, um solcbe, denen
es in der Jugend nicbt vergonnt war, sicb eine griindlicbe
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Bildung zu erwerben, nachtraglich zu fordern oder den
aufstrebenden Arbeiter mit den tieferen Grrundlagen, den
Zusammenhangen und den Fortschritten seines Arbeitsge-

biets bekannt zu macben. Grundrisse , Lehrbiicher und
dazu die besten Werke aus den Literaturen aller Kultur-

volker warden zu den woblfeilsten Preisen verkauft. Wer
es verstebt, kann sicb bereits fiir zehn Mark eine wertvolle

Bibliothek anschaffen, fiir die er nocb vor einem Menscben-

alter das Zebnfacbe zu zablen batte. Aucb auf das Land
binaus — wenn diese Arbeit aucb erst begonnen bat — werden

Facbmanner gescbickt, welche in der Ackerwirtschaffc, im
Obstbau und anderen landbcben Untemebmungen unter-

ricbten. TJberall seben wir, daC leicht und systematiscb

beute zugangUcb gemacbt wird, was friiber nur wie zu-

fallig diesem oder jenem zuflog, oder was der Eifrige miih-

Bam selbst aufsucben und mit vielen Opfern sicb erwerben

muiJte. ScblieUbcb ist nocb des ungebeuren Bildungsstoffs

zu gedenken, den die Zeitungen fast in jedes Haus tragen,

die politiscben Zeitungen und die Facbzeitscbriften. Ein

jedes Handwerk, ein jedes Gewerbe und jeder Fabrikzweig

besitzt solcbe. Sie entbalten genaue Ausfubrungen liber

jeden Fortscbritt auf dem betreifenden G-ebiet und werden

von Mannem redigiert, die neben der genauesten Kenntnis

des besonderen Zweiges aucb die der wirtscbaffcUcben Zu-

sammenbange ibres Facbes mit anderen Facbern, Produk-

tions- und bandels-statistiscbes Wissen und allgemeine

Kenntnisse der verscbiedensten Art besitzen. Ein BHck

z. B. in die Kellner-Zeitung, den icb jiingst getan, belehrte

micb, mit welcbem Ernst und welcber Umsicht ein solcbes

Blatt geleitet wird, und wie viele Ratschlage und wieviel

JEinsicbt es seinen Abonnenten iibermittelt.

Um aber den Kontrast des beutigen Zustandes zu dem,

was vor einem Menscbenalter war, vollstandig zu macben,

muJJ man auf die Trager bbcken, die jetzt vornebmlicb an

-dem Aufscbwung beteiligt sind, wabrend sie damals nocb

Harnack, Reden nnd Aufsatze. n. "
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kaum sich regten — ich meine die Arbeiter und die Frauen.

Das Bildungsstreben beider driickt unsrer Epocbe recht

eigentKch den Stempel auf.

Was die Arbeiter betrifft, so beschamen groBe Gruppen

unter ihnen alle anderen Stande. Nocb jiingst ist es uns

wiederum aus Hamburg bezeugt worden, daC die dortigen

groBartigen Veranstaltungen von Vorlesnngs-Kursen baupt-

sacblicb von den sogenannten „]deuien Leuten" besucht

werden.

Mit AnteU nnd Bewundernng seben wir, welcben Eifer

diese „kleinen Leute" und Arbeiter entwickeln und welcbe

Opfer sie bringen, nicbt nur um ihre materielle Lage zn

verbessem, sondern aucb um intellektuell in die Hobe zu

kommen und an den geistigen Errungenschaften teilzu-

nebmen. Abgeseben ist es dabei keineswegs auf rascbe

Befriedigung eines voriibergebenden Bediii'fnisses , sondern

sie streben unzweifelbaffc nacb Wissenscbaft. Ein brennendes

Verlangen, ein Hunger nacb wirklicben Kenntnissen, nack

einer wissenscbaftlicben Weltanscbauung ist vorbanden..

Mag aucb das UrteU daruber, was die Wissenscbaft ver-

mag, oftmals ein ausscbweifendes
,
ja pbantastiscbes sein,

mogen die Sebwierigkeiten des Wegs tausendmal unterscbatzt

werden — das feste Zutrauen zur Macht und freibeitstiften-

den Kraft der Wissenscbaft bat etwas Imponierendes und
die Freudigkeit zu der Reise in das unbekannte Paradies

etwas Riibrendes.

Nocb gewaltiger aber, fast mocbte icb sagen elemen-

tarer und universeller ist das Bildungsstreben der Frauen.

Die Gescbicbte erzablt uns von groBen Vplkerscbaften, liber

die plotzlicb der Wandertrieb gekommen ist und die nun
ihre Wobnsitze verlassen, um auszuzieben in ein femes
Land, wo der Himmel blauer ist, die Erde fnicbtbarer und
das Leben lebendiger. Hieran fiiblt man sicb erinnert,

wenn man die beutige Frauenbewegung betracbtet. Aber
wie bei jenen Volkerwanderungen, siebt man naber zu,.
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nicht ein unerklarliclies Etwas zum Aufbruch getrieben

hat, sondern die Not verbunden mit Tatenlust, so ist auch
hier die Not das Treibende, verbunden mit dem Drang,
sich aus der Enge zu befreien, und mit dem G-efiiMe der

Kraft. Alle Schicliten der Frauen hat dieser Trieb heute

durchdrungen. Es sind keineswegs nur die wirtschaftHch

Bedrohten, die sich in die Reihen der strebenden Frauen

stellen, weil sie fiir ihre Existenz kampfen miissen; nein,

anch diejenigen, deren materielle Lage gesichert ist, treten

hinzu, und von Jahr zu Jahr — mit jeder neuen Madchen-

generation, die die Schule verlaBt — wachst die Bewegung
in geometrischer Progression. Sie woUen teilnehmen an

allem, was die geistige Entwicklung der Gregenwart bietet;

sie wollen ihren Geist schulen und befreien und nach

Kenntnissen, Bildung und Selbstandigkeit den Mannern
ebenbiirtig sein. Es gilt dem Wissen und der Wissenschaft,

und sie verlangen, dafi man sie zulasse, wo nur immer

Wissen gelehrt wird und Rechte auf Grund desselben er-

worben werden. Der Spott liber ein Korps von Blau-

striimpfen oder von Amazonen ist langst nicht mehr am
Platze, verstummt auch immer mehr; denn die Bewegung
ist viel zu machtig geworden und sie hat sich so tief auch

mit dem inneren weiblichen Sinn verbunden, daiJ man mit

Recht von der Frauenbewegung spricht.

Lassen Sie mich, bevor ich diese kurze tJbersicht

schlieJJe, nur noch einen fliichtigen Blick auf die Stellung

des Staates zu dieser ganzen Bewegung werfen. Da bei

uns in Deutschland der Staat, wenn auch nicht das Unter-

richts- und Bildungsmonopol, so doch nahezu ein Monopol

auf sie besitzt, so ist sein Verhalten hier von hochster Be-

deutung. Im allgemeinen darf man urteilen, daC er noit

"Wohlwollen, Weisheit und tatkraftiger Hilfe dem modernen

Bildungsstreben auf den meisten Linien entgegenkommt.

Ein nicht geringer Teil der wissenschafthchen Einrichtungen,

von denen wir soeben gesprochen haben, ist auf ihn zuriick-
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zufiihren; andere hat er gerne und mit Anteil verwirMiclit

geselieii und leiht ihnen seine Unterstiitzung. Es ist nur

zu billigen, wenn er sicli bei der Initiative zuriicklialt und

lieber freien Vereinen oder den Kommunen oder Privat-

personen die Anfange iind die Durchfiikning liberlaCt.

DaU er raschem Drangen "Widerstand entgegenstellt und

im allgemeuien nicbt das Tempo beschleunigt, sondem zu-

riicklialt, ist so lange nicht gefahrlich, als er gesunde Be-

wegungen nicht unterdriickt. Auf seinem eigensten G-e-

biete, dem des Volksschulunterrichts , hat er soeben einen

bedeutenden und besonders dankenswerten Schritt vorwarts

getan. Die neuen Regulative fiir den Unterricht auf den

Lehrer-Seminarien sind vortreffhch und jeden Lobes wert.

Zwei Bestimmungen sind es namentlich, die fiir sie nun
maCgebend sind: erstlich, daB ein stufenmaCiger G-ang von

der untersten bis zur letzten Klasse eingehalten -wird, so

daC an die SteUe eines unemiTidlichen und geistlosen Eepe-

tierens und Einpaukens desselben Pensums ein wirkliches

Eortschreiten in der Ausbildung erzielt wird, zweitens daC

auf den obersten Stufen sowohl ein EinbHck in die Haupt-
resultate gewisser den Lehrern nahe liegender wissenschaft-

licher Disziplinen als ein Sian fiir die Methode und Arbeit

der Wissenschaft erweckt wird. Durch beides sind lang

gehegte Wiinsche der Lehrerwelt selbst befriedigt -worden,

und es steht zu erwarten, dafi mit dem abgeschaiften Drill

die Untugenden aUmahlich schwinden werden, die unzer-

trennhch von ihm sind, und daC dann auch der Volksschule

die neue Ordnung der Dinge einen neuen Aufschwung
bringen wird. Der Staat ist mit den Vertretern eiaes ge-

sunden Eortschritts darin einig, daC Veraltetes und Falsches

nicht gelehrt, Recht und Pflicht zu denken aber aUen
Biirgern eingepragt werde. Die Volksschule soil und kann
davon keine Ausnahme machen.
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n.

In einer kurzen TJberschau haben wir es gerechtfertigt,

dafi wir von einem modernen Bildungsstreben sprechen

und in ibm ein wesentliches Merkmal unsres Zeitalters

sehen. Unsere Frage gilt aber dem sittHchen und sozialen

Wert dieses BUdungsstrebens. Bevor wir ihn untersuchen,

haben wir das Wesen der Bildung und das besondere

"Wesen der modernen Bildung ins Auge zu fassen. NicM
um das, was man ZivUisation nennt, handelt es sich Mer.

Freilich stehen Bildung und Zivilisation in einem sebr

nahen Zusanunenhang, Allein wir sind mit Reclit gewolint,

unter Zivilisation etwas AulJeres zu verstehen, an welcbem

auch. der teilnekmen kann, der von wirkliclier Bildung

wenig beruhrt ist. Uns ist es nur um die letztere zu tun.

Wesensbestimmungen der Bildung gibt es zahlreiche,

und ihre Mannigfaltigkeit beweist, wie verschiedene Seiten

sie bat und wie verscbieden sie betrachtet werden kann.

FaJJt man den Menscben seinen Anlagen nach, so wird

Bildung die voUe Ausgestaltung aUer der Krafte sein, die

im Innern schlummern: man wird durcb die Bildung, was

man ist oder vielmehr was man sein kann; die voile Ent-

faltung der Individualitat ist bier das bocbste Ziel der

Bildung, und mit dieser vollen Entfaltung auch die Frei-

beit gegeniiber der AuBenwelt, eiue gleicbsam wiederge-

wonnene Naivitat. Sie ist das sicberste Zeicben der ge-

schlossenen befreiten Personlicbkeit.

„Docli er stehet mannlicli an dem Steuer,

Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen,

Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen."

FaUt man den Menscben innerbalb der Natur, so wird

die Bildung eine doppelte Aufgabe baben: einerseits wird

sie eiae Waffe sein gegen die I^Tatur, eiue Scbutzwebr gegen

ihre aUes zu verscblingen drobende Gewalt — Naturbeberr-

schung, soweit nur immer mogbcb — , ein Ablauscben und



86 Zweiter Band, erste Abteilung. Eeden: HI.

Abtrotzen der Geheimnisse der Natur, um sie zu zwingen

tmd dienstbar zu machen. Andererseits soil sie durcli Ver-

standnis mit der ISTatur versohnen, soU den Zusammenliaiig

mit aUem Lebendigen aufdecken und den ZusammenscMuiJ,

wo er beilsam, befordern. Aucb hier ist Ktaft und Freibeit

das bochste Ziel, welcbes winkt.

Tafit man den Menscben aber innerbalb der Gescbicbte

und als Grbed der Menscbbeit, so ist Bildung das Vermogen,

alles Menscbbcbe mit Verstandnis und Teilnabme aufzu-

nebmen und wieder zuriickzustrablen, die eigene Seele offen

zu balten und die anderen Seelen zu offnen, Verstand und

Herz zu feinen Organen auszubilden, die dort seben und

bSren, wobin die Sinue nicbt mebr reicben, sicb an vielen

Orten beimiscb zu macben und sicb docb nirgends einzu-

scbbelJen, innerbalb des Wecbsels der Dinge das Leben

dauerbaft und wurdig zu gestalten und inmitten des Ein-

formigen und Abstumpfenden ibm Grebalt zu geben, Selbst-

beberrscbung und G-eduld zu gewinnen gegeniiber dem
Allzumenscblicben und Ebrfurcbt zu bebaupten vor dem
Menscblicben und Gottbcben.

FaCt man endlicb die Bildung im engsten Sinne in

bezug auf den besonderen Beruf jedes einzelnen, so ist sie

die Summe der Kenntnisse und Fertigkeiten, die notig sind,

um diesen Beruf wirklicb auszufuilen und sicb frei in ibm

zu bewegen. Aucb bier ist Freiheit das letzte Ergebnis:

gebUdet ist in seinem Beruf und fiir denselben, wer durcb

ibn nicbt niedergedriickt wird, sondern dessen Kennen und
Konnen zur zweiten Natur geworden ist. Niemals darf

diese Bildung im engeren Sinn, die FacbbUdung, unter-

scbatzt werden; denn der Weg zur aUgemeinen Bildung

fubrt regelmaCig durcb die spezielle und ist anders scbwer

oder liberbaupt nicbt zu finden.

Es ist ein bobes Lied von der BilduHg, welcbes wir

gesungen baben, und mancber bat vieUeicbt gelacbelt oder

ist gar unwiUig geworden. Ibm ist etwa der „BildungS-
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pMlister" eingefallen und alles das, was man mit Grund
von demselben gesagt hat. Allein wer die Bildung so faBt,

wie ich sie zu bestimmen versiicht habe, wird der ent"

schiedenste Feind jener Spottgestalt sein. Der Bildungs-

philister neben dem Gebildeten ist Wagner neben Faust,

eine GHiederpnppe neben dem Lebendigen, lebendig nur

durch. ikre Selbstgefalligkeit. Der Bildungsphilister ist obne

Duldung iind Gednld, ohne Freiheit und oline Ehrfurclit,

otne Personlichkeit und ohne Liebe; jede Frucbt ver-

schwindet in seiner Hand, und nur die Hiilsen bleiben iViTn

librig, die er fiir den Kern der Dinge halt.

Aber je und je sind auch ernste, wirkliche Gegner der

Bildung aufgetreten, nicht Barbaren, sondern Feinde der

Bildung unter den Gebildeten. Das ist freilich paradox

genug, und eigentlich konnte man sie einfach ibrem Selbst-

widersprucli iiberlassen. Es waren und sind bochgebUdete

Romantiker, die, nachdem sie einen reichen BUdungsstoff

aufgenommen, aber nicht alle Friichte erhalten haben, die

sie erwarteten, auf die Bildung schmahen und ihr gegen-

iiber die Natur oder das Leben oder etwas Undefinierbares

ausspielen. Das Altertum kannte solche, das 18. Jahrhun-

dert hatte seinen Rousseau, und wir haben unsre kleinen,

aber nicht einflufilosen Eousseaus. Soweit sie nicht die

Bildung bekampfen, um das Triebleben zu empfehlen, oder

um sich von der Sorge fiir ihre Mitmenschen und von aller

Verantwortung fiir den Gang der Dinge zu befreien, be-

fehden sie nicht eigenthch die Bildung iiberhaupt, sondern

eine falsche, engherzige verrottete Bildung. Dies war in

hohem MaBe bei Rousseau der Fall, und daher sind wir

ibm zu Dank verpflichtet und konnen eine weite Strecke

Wegs mit ibTn gehen. Nicht aber konnen wir mit ihm.

gehen, wenn er eiafach die Natur gegen die Bildung aus-

spielt. Wird hier kein tauschendes Spiel mit Worten ge-

trieben oder in den Begriff „Natur" etwas hineingelegt,

was ihm gar nicht zukommt, so kann die Formel: „RTick-
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kekr zur Natur" niclit gebilligt werden. GrewiC, wahrliaftig

sollen wir sein, niclit geziert und niclit heuchlerisch, auch

soUen wir uns nichts aufreden lassen, was unserem innersten

Wesen widerspriclit, aber die Natur kann nicht iiberaU unsre

Lehrmeisterin sein; denn ihr fehlen zwei Elemente, welche

wir nicht entbehren konnen, das ist die gescblossene Per-

sonlicbkeit und die Griite. Von der Natur konnen wir sie

niclit lernen. Aus dem geschiclitliclien Leben empfangen

wir sie.

Aber es gibt endlicK nock Gegner, die mit MiCtrauen

das unbedingte Lob der Bildung koren, und wir finden sie

in den Reiken unsrer Freunde. Ernste Ckristen siad es,

die nickt nur vor tJbersckatzung der Bildung wamen, son-

dern ihr iiberkaupt nur eiaen bedingten "Wert beilegen.

Ikre SteUung ist wohlverstandlick; denn erstlick ist in aUen

kokeren Dingen die sickere Kenntnis des Ideals etwas so

Bedeutendes, daiJ sie viele Mangel ersetzen kann, und so

wird der wakrkaft rekgiose Mensck inuner auck eiri ge-

bildeter Mensck sein, so wenig Bildung im einzelnen er

auck kaben mag. Zweitens, alle tiefere Bildung wird nur

aus einem sckmerzkcken Widerstreit und kartem Kampf
geboren; sie wird nickt miikelos erworben und auck nickt

miikelos festgekalten. Sofern dieses Element aber von ober-

flackkcken Menscken oft iiberseken und Bildung einfack

mit Kenntnissen verweckselt wird, sofern weiter iiberseken

wird, daC Bildung nur langsam reift und eine Bildungs-

sckickt und -Gresckickte voraussetzt, ist das MiCtrauen der

Ernsten gegen das Scklagwort „Bildung" wokl berecktigt.

Allein die Bildung ist nickt daran sckuld, dafi sie auck
oberflackkek aufgefaCt wird; darum ist jedes Wort, welckes

gegen sie gesprocken wird, bedenkkck. BedenMick ist es

auck, von dem Standpunkt der Giiter, welcke die Religion

gewakrt, absckatzig iiber die Bildung zu urteilen. GrewiU

wird ikr Mangel dort am wenigsten empfunden, wo wakr-
kaft rekgioses Leben ist, und dieses kann in sick gescklos-
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sen sein und die ganze Personlichkeit verklaren. Aber
okae Bildung wird sie nur in ganz bestimmten Berufen
nach auJJen wirksam seia konnen, die zahlreicben anderen
werden ihr verschlossen seia, nnd diese Erde zu bebauen
und zu bewabren, wird sie anderen iiberlassen miissen.

So bleibt es dabei, dafi gegen die Bildung feiadselig ist

nur wer sie nicbt kennt oder verkennt, und der, welcber

gegen sie eifert, befindet sicb ia der Regel in einer merk-

wurdigen Selbsttauscbung: er denkt mit ibren Gedanken
und redet mit ibren Worten. Mag aucb, wo immer gegen

die Bildung gesprocben wird, dies ein Zeicben sein, dafi

im berrscbenden Bildungsbetriebe etwas Ungesundes oder

Faules ist — der Bildung selbst den Krieg erklaren oder

sie far etwas Unbedeutendes darstellen, ist ein wabnsinniges

oder frecbes Unterfangen. Der verwirrt und scbadigt alle

gesunden Begriffe und ladet eine scbwere Verantwortung

auf sicb, der, sei es in geistreicber, sei es in welcber liede

aucb immer gegen die Bildung streitet und sie dem Volke

veracbtlicb oder liberfliissig zu macben sucbt. In diesem

Sinne mufi icb aucb die Wirkung, welcbe die Scbriften

Tolstois ausiiben, fur bedenldicb balten und kann micb

nur mit dem leidigen Troste trosten, dafi die meisten, die

sie lesen, gar keiae anderen Wirkungen aus ibnen em-

pfangen als die einer voriibergebenden Emotion. Im gro-

fien und ganzen diirfen wir sagen, dafi der macbtige Trieb

und das Streben nacb Bildung unter uns dureb diese irad

andere Hemmungsversucbe nicbt aufgebalten werden. Sie

sind kraftiger und lebendiger als zu irgend einer Zeit.

Wer kann sicb dariiber wundern? Ist docb die Erde erst

in unseren Tagen ein einziger Scbauplatz geworden. Der

moderne Verkebr bat alle Zaune niedergerissen. Tausend

wecbselnde Eindriicke treffen uns beute; alles stebt im

Licbte der Offentlicbkeit. Alles spielt sicb auf dem Markte

ab. Konkurrenz in jedem Sinn des Wortes beherrscbt

aUes, und zugleicb greift jede Frage in eine andere ein.
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Hilflos steht der Ungebildete diesem Zustand gegeniiber.

Einen stillen Winkel, in den er sich retten kann, gibt es

bald nicbt mekr. Nur durch. Bildung vermag er sich zu

wappnen. Hier liegt die letzte Ursacbe des modernen

Bildungsstrebens.

m.
Aber fragen wir nns nun, in welcher Ricbtung haupt-

sachlick das moderne Bildungsstreben sicb bewegt; denn

obgleioh alle BUdung nur eine ist, so treten doeh zu alien

Zeiten verscbiedene Momente in ihr bervor und gewinnen

die Oberband. Sebe icb recbt, so lassen sicb in unserem

modernen Bildungsstreben folgende Hauptziige erkennen.

Erstbcb, es zeigt eine energiscbe Ricbtung auf die wirkbche

Wissenscbaft, zweitens, es zeigt die emsteste Absicbt, Un-
abbangigkeit und wirtscbaffcbcbe Selbstandigkeit zu erringen,

drittens, es zeigt den Trieb, das Lebensgefiibl zu steigem

und groBeren Anteil am Leben, extensiv xmd intensiv, zu

gewinnen.

Das moderne Bildungsstreben zeigt eine energiscbe

Ricbtung auf die wirkbcbe Wissenscbaft; icb konnte dafur

aucb sagen, auf die Erkenntnis des WirkHcben. Der
groCere Teil aller der Einricbtungen und Untemebmungen,
-von denen wir gesprocben baben, gUt diesem. Es ist fur

den Mann der Wissenscbaft eine Ereude, zu seben, mit

welcbem inneren Drang und Eifer wissenscbaftlicbe Er-

kenntnis beutzutage aufgesucbt wird. Mit scbonen Worten
und unterbaltenden Erzablungen ist nicbt mebr gedient;

man will die Welt des Wirkbcben erkennen und will die

Fortscbritte der Erkenntnis studieren. Darum tritt beut-

zutage der einzelne popular-wissenscbaftbcbe Vortrag immer
mebr zuriick gegentiber der zusammenbangenden Unter-

weisung. Wie das Wirkbcbe gefunden und erkannt wird,

dafiir ist der Sinn aufgegangen oder wenigstens das Ver-

langen, den Tatsacben ins Gesicbt zu seben und sicb vor
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Scheiii mid Tauschung zu Mten. Vor allem aber sind es

die zwei leitenden Ideen der modernen Wissenschaft, die

sich weiter Kxeise bemachtigt haben und bereits Richtlinien

fur sie geworden sind, die Erhaltung und Umformung der

Krafte nnd der Entwicklungsgedanie. "Wir freuen uns,

dafi dem so ist, tind diejenigen tauschen sich, -welcbe

meinen, daC dieser Schritt je wieder zuriickgenommen

werden konne. Die Einsicbt, dafi die eiazebie Kraffc ein

integrierender Bestandteil eines Kraftesystems ist und nur in

ihrn seine Statte hat, und dafi die einzelne Erscheinung nur

als GrKed einer Entwicklungsreihe eiae Tatsache ist, diese

Einsicht wird, einmal gewonnen, nie wieder verschwinden

;

denn sie ist die Bedingung, soviel von der "Welt um uns

zu erkennen und zu durchschauen, als uns zu erkennen ver-

gonnt ist. In diesem Sinne ist das Urteil, dafi der Zug der

Zeit ein reahstischer ist, voHberechtigt; aber wir fallen es

nicht im Sinne einer Klage, sondern freudig. Wir freuen

uns, ia einer Zeit leben zu dlirfen, in welcher — Stumpfsinn

und Aberglaube gibt es freihch genug— der Zug zum Wirk-

lichen so machtig ist. Ehrlichkeit und Eedhchkeit liegt

darinnen, ehrliche Arbeit und redliches Bemiihen, und ich

stehe nicht an, diesem Zug eiae hohe sittUche Bedeutung

beizumessen. Von seiner Schranke werden wir noch horen;

aber wer der Erkenntnis des Wirklichen unbestochen nach-

geht, der steht dadurch in sittlicher Tatigkeit, und wer

Opfer an Kraft und Mitteln fiir sie bringt, bringt sie fiir

eine sittHche Aufgabe.

Zweitens zeigt das modeme Bildungsstreben die ernsteste

Absicht, durch Bildung Unabhangigkeit und wirtschafthche

Selbstandigkeit zu gewinnen. "Was treibt die Scharen

bildungseifriger Arbeiter dazu, ihre karglichen Freistunden

der FachbUdung zu -widmen und ihre Kenntnisse zu ver-

mehren? Nicht nur der "Wissenstrieb als solcher, sondern

auch das lebhafte Verlangen, ihre Lage zu verbessem und

durch Xenntnisse und Fertigkeiten eine gesichertere Stellung
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auf dem Arbeitsmarkte zu gewinnen. Was ist eine der

machtigsten Triebfedern in der groIJen Trauenbewegung,

von der wir gesprocken haben? Selbstandig zu werden,

auf eigenen FiiCen zu stehen und durcb einen festen Be-

ruf eine gesicherte Stellung zu erbalten. Diese Tendenz

ist in jeder Hinsicht beifallswert, ja aucb sie ist als eine

sittlicbe im strengen Sinne in Anspruch. zu nebmen. Ohne

Beruf und eiaen festen Kreis ist der Mensob, ob Mann

Oder Weib, ein unniitzes Wesen; der Beruf ist der Halt

und der Eiickgrat des Lebens ; nur in einem festen Pflicbten-

kreise und in dem Grefiibl, an seiner Stelle notwendig zu

sein, bleibt der Menscb gesund. Ist nun die Ebe unzahligen

Madcben verscblossen und ist die hauswirtscbaftlicbe Arbeit,

verglicben mit friiberen Zeiten, aufierordentlicb reduziert,

so miissen andere Berufe von den Frauen gesucbt, -and sie

miissen ibnen eroffnet werden. Ja, man wird nocb einen

Schritt weiter geben und denen beipflicbten miissen, die da

sagen, kein Madcben soil nur fur die Ebe und ausscbliefl-

licb als zukiinftige Grefabrtin des Mannes erzogen werden,

sondern sie soU so gebildet werden, daB sie einem tiicb-

tigen Beruf vorsteben kann. Granz mit Recbt wird diese

Forderung erboben, nicbt nur, well eine zukiinftige Ebe-

scMieBung immer unsicber ist, nicbt nur, weil es gilt, die

bemitleidenswerte Lage unzabliger Witwen, die friiber

gleicbsam wie eine unabanderUcbe Scbickung betracbtet

wurde, im voraus zu bessern, sondern weil es dem Grang,

den unsere Entwicklung gewonnen bat, entspricht, daB
jedes gesunde "Wesen fiir sicb selbst zu sorgen vermag und
es als Pflicbt und liecbt empfindet, auf eigenen FiiBen zu
steben. In anderen Zeiten sind die Anscbauungen dariiber

andere gewesen — eine neue Zeit ist beraufgestiegen, und
wir freuen uns, ibre Biirger zu seia. Wir erwarten aucb.

von dieser Umgestaltung, in deren Anfangen wir steben,

eine Versittbcbung des weiblicben Gescblecbts, wo solcbe

notig, und eine Versittbcbung des Verbaltnisses der beiden
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GescMechter zueinander. Eigentiimliche neue Glefalireii

taiiclien freilich. auch hier auf — wir werden iiber sie

spreclieii; oline Sctiatteii ist nichts Menschliches — , aber

daC dunkle Nachtseiten in der Lage und dem Zustande

des weiblichen Q-eschlechts scli-winden oder doch. abnehmen
konnen, wenn die wirtschaftliclie Selbstandigkeit und Un-
abhangigkeit desselben gesteigert wird, kann scbwerlich

zweifelhaft sein. Es ist z. B. unmoglich, daC die Prosti-

tution, die grobe nnd die feine, in dem Umfange fort-

danert, wenn mit der Bildung die AusbUdung zu be-

stimmten Berufen in dem weiblichen Geschlecht gefordert

wird. Auch. auf die Manner muJJ notwendig diese Neu-

ordnung der Verhaltnisse einwirken. In dieser Betrachtung

fiihle ich mich eins mit einem der tiichtigsten Vertreter

der Frauenbewegung, mit Herrn Wychgram. Er schreibt

in dem Vorwort zu seiaer neuen Zeitschrift: „Erauen-

bUdung" : „Die Forderung des weiblichen Unterrichtswesens

wird, wenn sie unter den richtigen Gresichtspunkten und

mit den rechten Mitteln vollzogen wird, sowohl der Frau

als der Gesellschaft selbst Segen bringen. Denn das sind

die beiden beherrschenden Riicksichten: indem wir die gei-

stige Bildung der Fraa heben, heben wir die Stellung der

Frau selbst, und indem wir dieses tun, glauben wir unserem

Kulturleben neue groBe und fruchtbare Werte zuzufiihren.

"Wir schaffen der Frau eiae hohere und edlere Selbstandig-

keit. Dies aber kann und muB in doppeltem Sinn ver-

standen werden, im ethischen und im wirtschaftlichen. In

jenem, weil die hochstmogliche AusbUdung der geistigen

Krafte dem modemen Menschen, was auch immer dagegen

gesagt werden mag, die wirksamste Vorbedingung eiaer

emsten Erfassimg des Lebens und seiner Aufgaben bietet,

und weil solche Erfassung bei jeder tiefer angelegten Natur

wiederum eine nicht versiegende Quelle des Glucks ist. In

dem andern, dem wirtschafthchen Sian aber bedeutet Selbst-

standigkeit die Erhebung iiber jenen traurigen Zustand, da
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wir von der Arbeit der anderen leben mussen tmd eigene

von anderen bewertete Arbeit nicbt leisten. Auch. dies be-

rnbrt sicb mit den emstesten Fragen, nnd wenn fiir keinen

Yerstandigen dariiber Zweifel besteben, daC Arbeit, recbt

geboten, recbt erfaBt nnd recbt belobnt, G-liick ist, dann

miissen -wir die Frauen zn solcber Arbeit binfiibren,-

Drittens zeigt das modeme BildTmgsstreben den Trieb,

das Leben=ge£nM zn steigem nnd groCeren Aateil am

Leben, extensiv nnd intensiv. zu gewinnen. Damit ist eine

Seite beriibrt. die nicbt leicbt zn fassen ist. Icb meiae

niebt das Streben nacb mebr G-ennC. Aucb dieses entbalt

zwar etwas Gerecbtfertigtes . nnd es ist sebr billig, es zn

scbmaben, wakrend sicb docb die Scbmabenden leicbt

bnnderte von G-eniissen verscbafPen. die der G-escbmabte

entbebrt. Icb meine ancb nicbt die allermodemste roman-

tiscbe Xeigung. das Lebensgefnhl dnrcb exzentriscbe Pban-

tasien zn steigem nnd zn beranscben. Diese Xeignng ist

recbter Bildnng geradezn entgegengesetzt nnd feindbcb.

Das, was icb meine, Lst das Bestreben, sicb ans jenem ab-

stnmpfenden Einerlei des Lebens zn befreien, -welcbes noch

for Tausende das Leben selbst ist, nm den Kreis des Da-

seins reicb nnd kraftig zu gestalten. In vielen ist bente

dieses Streben eine ilacbt: sie empfinden, daB der Menscb.

nicbt nnr des Wecbsels von Tag nnd Xacbt bedarf, nm
gesxmd zu bleiben, sondem ancb eines Wecbsels am Tage,

und daG er sicb nur fiiscb erbalten kann, wenn er iiber

seinen nacbsten Beruf binaus Anteil nimmt am aUgemeiaen

Menscbiicben. SoU dieser AnteiL aber iiber robe Greniisae

hinansffibren. so ist ein ge^wisses,
J
a ein fortscbreitendes

MaB von BUdnng tmerlaCbcb, dazu ein ZixsanxmenscblnJl

mit Gleicbstrebenden , denn der isolierte ilenscb gelangt

bier niemals zum Ziele. Das wird ancb von den Aufstre-

benden empfnnden: denn nicbt ab etwas AuGerlicbea oder

ZnfaUiges tiitt das soziale Element im Znsammenbang mit

dem Bildnngsstreben, das Leben reicber zn gestalten. anf.
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Vom sifctliclien und vom cliristliclieii Standpunkt aber kann
gegen dieses Bemiilien nichts eingewendet werden; denn
der Zweck des Lebens ist — um des ewigen Inlialts willen,

welclien jedes Leben haben soil, — das Leben selbst.

Ich. habe versucM, das moderne Bildungsstreben nach,

seinen wichtigsten Seiten zu cbarakterisieren. Der sittliche

Tind soziale "Wert desselben ist dabei iiberall hervorgetreten,

obne daB icli ibn aufdringlich vorgeriickt oder Einzelwir-

kangen genannt batte. In der Tat liegt aucb nicht in den

Einzelwirkungen der Hanptwert, obgleich deren nicbt wenige

sind. Ich verweise z. B. darauf, wie durcb die erhohte

Bildnng die Wobnnngsfrage, dieses so wicMige Problem

des sozialen Lebens, im giinstigsten Sinne beeinfluCt wird.

Kann man dock geradezu die "Wohnung als einen Grrad-

messer der Bildung in Ansprucb nebmen, nnd iiberaU be-

obacbtet man, daU gesteigerte Bildung sick eine bessere

"Woknung erzwingt: die wirtsckaffcUcken Verkaltnisse miissen

kier dem idealen AnstoBe folgen, und folgen ikm nackweis-

bar. Femer verweise ick auf die Tatsacke, daiJ durck die

erkokte Bildung ein Ausgleick der Stande stattfindet und

daJl die einzelnen Sckickten und Grruppen der Nation sick

naker treten und innere Fiiklung miteinander gewinnen.

In diesem Sinne sind namentkck auck die Hocksckulkurse

von groBer Bedeutung; ja sckon in diesen und aknlicken

Untemekmungen an sick liegt ein starkes soziales Element^

era Element der Anerkennnng und des Zusammenscklusses.

Endkck mockte ick darauf aufmerksam macken, daC der

gebildete Mensck in der Regel der besonnene sein wird:

extreme und exzentriscke Standpunkte werden verlassen

werden, und ein Sinn fiir das Bedingte der Yerkaltnisse

wird erwacken. Damit wird der soziale Priede naker ge-

riickt. Aber, wie gesagt, die Einzelwirkungen diirfen kier

nur aJs Teile der G-esamtwirkung ias Auge gefafit werden.

Diese bestekt darin, daU die erkokte Bildung das Individuum

zur Personkckkeit gestaltet und dafi sie dasselbe eben da-
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duTcli auch sozial wertvoller maclit. Das Ziel einer m
friedlicher Arbeit und in gegenseitiger Anerkennung •and

Fiirsorge geschlossenen Nation und das Ziel „eines allge-

mein sittlichen Weltbundes", in dem ,die Menschen sich

mit alien Kraften, mit Herz und G-eist, Verstand und Liebe

vereinigen", Hegt, wie alle Ideale, bocb iiber uns. Aber es

ist gewiB, daC wir uns von ihm nicht entfernen, sondem

auf dem rechten "Wege sind, wenn wir das Bildungsstreben

iiberall fordern und neben der Serge fiir die wirtscbaftliclie

Hebung die ideale Seite, die docb in "WirkliclLkeit etwas

bochst Reales ist, niemals aus dem Auge lassen.

IV.

Des LeicMsinns aber und einer gefahrlicben SchneU-

fertigkeit wiirden wir uns scbuldig macben, woUten wir

uns einfach bei der These beruhigen, das moderne Bildungs-

streben sei sittlich und sozial genommen hochst wertvoll

und miisse daher in jedem Sinne gepflegt werden. "Wir

haben vielmehr die Pfliclit, sowobl die Einwiirfe ins Auge
zu fassen, welcbe gegen dasselbe erboben werden, als aucb

die besonderen Grefahren zu erkennen, die ihm anhaften.

Eben dadurch werden wir seine sittlieh-soziale Bedeutung

tiefer erfassen.

Als erste Grefahr, die uns hier entgegentritt, erscheint

die Grefahr der Halbbildung. Es sind nicht nur „E,eaktio-

nare", sondem auch sozial gesinnte und einen gesunden

Fortschritt begiinstigende Manner, die das moderne Bil-

dungsstreben und die Einrichtungen , die fiir dasselbe ge-

schaffen werden, mit Besorgnis betrachten. Wir kommen
ihnen auch freiwiUig mit dem Zugestandnis entgegen, dafi

die Grefahren der Halbbildung, namhch Unklarheit, Ver-

wirrung und wiederum torichter Hochmut und Unzufrieden-

heit, nicht beseitigt werden konnen, ja sich vieUeicht in

einigen Kopfen unter den gegebenen Verhaltnissen noch
steigern werden. Aber deshalb dem modernen Bildungs-
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streben entgegenzutreten und es niederzulialten, ware das

Verkehrteste , was wir tun konnten. Niederzuhalten ver-

mogen wir es iiberlia-apt niclit; denn es ist viel zu machtig;

wir wiirden es nur auf schlechte Belehrung iind scMechte

Unterweisung zuriickwerfen. Den Grefahren der HalbbUdung
kann man doch niclit durch die Verdammung zur Unbildung

entgegentreten, sondern nur durch „Ganzbildung". Die

besten Manner miissen in dieses "Werk eintreten, und die

besten Biicher miissen fiir dasselbe gesckrieben werden.

Mit den wicbtigsten Ergebnissen der Wissenscbaften muC
der Sinn fur ihre Metboden und fur die unendlichen

Scbwierigkeiten einer gesicberten Erkenntnis auf alien Gre-

bieten erweckt werden. Wo er erweckt ist, da ist scbon

die Hauptsacbe gewonnen, da ist die groBte Grefahr der

Halbbildung abgewebrt. Und er kann erweckt werden.

GewiB, die bocbste Stufe wissenscbaftHcber Erkenntnis

kann niemand erfliegen, und einen konigbcben "Weg zu ihr

gibt es nicbt; die groiJen Denker werden immer einsam

sein, und es wird stets eine Wissenschaft geben, die nicbt

fiir die Massen ist. Aber wie die Bildung, so bat aucb die

Wissenscbaft ihre Stufen, und es ist nicht wahr, daC die

frischere Luft nur auf dem hochsten Gipfel des Gebirges

weht. Der schlechte Klang, den das Wort „populare Wissen-

schaft" hat — fast lautet es wie Pseudowissenschaft —

,

braucht ihm nicht immer anzuhaften; ich meine, er ist ziim

Teil scbon verschwunden. Wo das Halbwahre und Triviale

verbannt, wo die Ehrfurcht vor der Wahrheit und ihrer

Erforschung erweckt, wo dem einzelnen der wissenscbaft-

licbe Stoff geboten wird, der ihn in seinem Kreise wirHich

zu fordern vermag, da ist die populare Wissenschaft eine

gute und rechte Wissenschaft.

Mit dem zuletzt Gresagten bin ich bereits einer zweiten

Oefahr entgegengetreten, die dem modernen Bildungsstreben

anbaftet, der Gefahr der G-leichmacherei. Sie erscheint mir

besonders groiJ und verderbhch; sie ist es auch vornehm-

H amack, Reden und Aufsatze. II. '
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lich, die zu der schlimmen Halbbildting fiihrt, ja auf die

Dauei- die "Wissenscliaft selbst zugrunde ricMen muB. Hire

Folgen sind in jeder EicMung verhangnisvolle. Sie wirkt

antisozial, lost die gegebenen G-rundelemente der G-esell-

schaft auf und halt die EntwicMung selbstandiger und

eigenartiger Individuen nieder. Unter Grleicbmacherei ver-

stehe icb das Bestreben, ohne Riicksiclit auf die Unter-

schiede des Greschlechts, der Individualitat und des Berufs

ein und dieselbe Bildung und darum auch. einen und den-

selben Bddungsgang moglicbst vielen geben oder vorscbreiben

zu -woUen. "Was dabei herauskommt, lehrt uns der Unter-

gang der antiken Wissenschaft; wir haben es aber selbst

schon in schlimraen Erscbeinungen geseben und werden

wobl nocb mebr Lehrgeld zablen miissen. VerstandUcb

scbeint es ja wobl, daC, nacbdem viele aufiere Scbranken

gefallen sind, nun kurzweg das scbeinbar Einfachste ver-

sucbt und wo moglicb alien das Gleicbe zuteil werden soil;

aber die oberflachlicbste und verderblicbste VorsteUung von

Bildung liegt diesen Bestrebungen zugrunde — als ob sie

wie ein auCeres Ding iibermittelt werden konnte, wabrend

sie docb iiberbaupt nur im Zusammenbang mit der Eigen-

art und dem Beruf des Individuums besteht. Von ibnen

abgeseben ist sie nicbts als ein Firnis, ein zaber Scbleim,

oder viebnebr, sie ist etwas viel Schlimmeres , ein Grift,

welcbes die Eriscbe und Gesundbeit des Geistes und der

Seele, ja oft aucb des Korpers zu zerstoren vermag. Hier

kann icb aucb die moderne Frauenbewegung in mancben
Erscbeinungen von scbweren Vorwiirfen nicbt freisprecben.

Entscbuldigungen will icb gleicb voranstellen: der harte

Kampf um das tagbcbe Brot und um einen Platz an der

Sonne, das riibmliche Streben nach wirtscbaftlicber Selb-

standigkeit und wiederum das leidige Berecbtigungswesen
und die Konkurrenz mit der mannbcben Arbeit, in welcbe
die Frauen zurzeit oftmals treten miissen, das sind Ent-
scbuldigungen genug. Aber wenn heute von verscbiedenen
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Seiten die Parole ausgegeben wird, weil die Frau dem
Manne gleichwertig sei, so miiBten ihr auch durcliweg die-

selben Berufe und derselbe Bildungsgang eroffnet warden
wie dem Manne, so kann ich. darin niir eine Verirrung

seben, und wenn vollends bin und ber die Miene ange-

nommen wird, als sei die Frage „ cuius generis" in Hinsicht

auf Beruf und biirgerHcbe Stellung iiberbaupt eine veraltete,

wenn in diesem Zusammenbange sogar an der Ebe geriittelt

wird, so drobt uns die Auflosung. Icb nebme nicbts von
dem zuriick, was icb in diesem Vortrage iiber das Eecbt

der Frauenbewegung ausgesprocben babe; aber icb lebne

die Konsequenz ab, daC die Frauenbildung einfacb nacb

dem Scbema der BUdung des Mannes einzuricbten sei und
daC es ein gesunder Zustand sei, wenn die Frau iiberall

mit dem Manne in Konkurrenz tritt. Grleicbwertigkeit ist

docb nicbt Grleicbartigkeit; jene bleibt besteben, selbst wenn
es sicb berausstellen sollte, daC die Frau intellektuell dem
Manne durcbscbnittbcb nicbt gewacbsen ist. Was sicb aber

langst fiir jeden, der seben will, berausgestellt bat, ist in

bezug auf viele Berufe die korperlicbe Minderwertigkeit

der Frau. Die scbwierige Aufgabe der Zukunft wird darin

besteben, den Frauen die recbten Berufe abzugrenzen und

innerbalb derselben eine Ordnung der Dinge vorzunebmen,

wie sie der geistigen und pbysiscben Organisation der Frau

angemessen ist. Hier sind wir erst in den Anfangen, und

Opfer an gesunden Menscbenleben wird es kosten, bis die

Aufgabe gelost ist. Unterdessen ist scbon jetzt sorgfaltig

jede Gleicbmacberei zu verbannen, wo die Scbadbcbkeit

einer solcben oifen am Tage begt. Dazu: gewiB ist die

Frau nicbt nur fiir die Ebe und die FamiHe, aber sie ist

in erster Linie fiir sie zu erzieben. Der Einwurf, daiJ man
den Mann docb nicbt in erster Linie fiir diese erziebe,

stammt bereits aus einer verkebrten Betracbtung der Dinge.

Diese erscbeint gesteigert, wenn wir beutzutage wieder, wie

einst im Mittelalter, die Frage erortert seben, ob denn iiber-

7*
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haupt die Ehe ein einer freien Personliclikeit wiirdiges Ver-

haltnis sei. Es sind niclit nur frivole Weltmenschen, welclie

diese Frage aufwerfen — wenn sie auch von den Uber-

zeugungen, die einst zum MoncMum gefiihxt taben, sekr

weit entfernt sind. Dennock vermag icK in diesen Erwa-

gungen nur das Symptom einer ebenso unevangeKsclien

wie antisozialen Stimmung zu erkennen, die tochst uner-

freuliclie AnGerung eines Egoismus, der dadurch. nicht

wertvoller wird, daJJ er aucli mit dem Bildungsstreben sich.

verbindet. Die rucMosen Versucke aber, die Grrundfesten

der Gesellschaft an diesem Punkte zu sprengen und offen

die Ehe veraclitliclL zu machen — es gibt leider schon eine

ganze Literatur dariiber, eine „scli6ne" Literatur — , lasse

ich. grundsatzlich. beiseite.

Die gefabrliche Grleickmacherei zeigt sich. indessen nicht

etwa nur in bestimmten Erscheinungen der Frauenbewegung

und des sexuellen Problems; sie ist auch sonst zu bemerken.

Was man ihr entgegenzusetzen hat, das will ich an der

Charakteristik dartun, die einst Momms en in eiaer -wunder-

voUen Rede von Kaiser Wiihelm I. gegeben hat. Er sagt:

„Kaiser Wiihelm war, was der rechte Mann sein soil, ein

Eachmann. Eine bestimmte Disziphn beherrschte er voU-

standig; seinem hohen Berufe entsprechend lebte und webte

er in der Theorie wie der Praxis der Militarwissenschaft.

Es werden nicht viele sein, die ihre Jiitighngs- und Mannes-

jahre mit solchem Ernst wie er ihrer Wissenschaft gewidmet
haben. Also war er kein DUettant. Er wuCte sich am
Sehonen zu erfreuen und ist der Erorterung wissenschaffc-

licher Eragen oft und gern gefolgt." Hier ist das Element
genannt, welches der Q-leichmacherei entgegenzusetzen ist.

Fachbildung muB zuerst geboten werden, und sie mulJ der

Ausgangs- und Ankniipfungspunkt fiir alle fortschreitende

Bildung sein; in konzentrischen, immer weiteren Kreisen

hat sie sich an jene anzuschlieflen. So wird der Dilettan-

tismus, der die Folge aUer Grleichmacherei ist, abgewehrt
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und zugleich jene Ehrfurcht vor der Wissenscliaft erzetigt,

die aufgescMossen tmd bescheiden zugleich macht.

Aber noch eine dritte G-efabr ist ins Auge zu fassen,

Tind sie entspringt aus dem besonderen Charakter des mo-
dernen Bildungsstrebens als eines Strebens nacK Erkenntnis

des WirMiclien. In diesem Streben liegt ein bobes Gut,

aber wenn mit ibm nicbt eine starke sittbcbe Bildung ver-

bunden ist, so wird es scbadlich. Goethe sagt einmal von
einem seiner Freunde, dafl er mehr Talent und Wissen
babe, als er nach dem MaB seiner Cbarakterstarke ertragen

konne, und an einer anderen Stelle spricht er das tiefe

Wort aus: „Alles, was unseren Geist befreit, ohne uns die

Herrschaft iiber uns selbst zu geben, ist verderblich." Kurz
und schlagend ist bier formuliert, worauf es ankommt; die

Aufgabe aber, die damit unserem Bildungsbetriebe gestellt

ist, ist die ernsteste. Wir sollen wissen, dafi wir mit alien

unseren vortreffhchen Einricbtungen zur Verbreitung der

Kenntnisse und der Wissenschaft nur erst die Halfte unserer

Aufgabe, ja nicht einmal die Halfte, geleistet haben. Wenn
wir es nicht vermogen, auf den sittbchen Zustand derer,

die wir unterricbten, einzuwirken, so betreiben wir eine

gefahrliche Sache. GewiU liegt in einem ernsten Wahr-

heitsstreben und in der Beschaftigung mit der Wissenschaft

selbst schon ein hohes sittbches Element, aber es muB auch

hervorgebolt und dem Horenden zur DarsteUung gebracht

werden. Es ist vor allem die Personlichkeit des Lehrenden

selbst, die von der sittbchen Kraft der Wahrheit gestahlt

sein und einen Eindruck von ihr hervorrufen muC; denn

auf jeder Stufe des TJnterrichts, auch auf den boheren, ist

die Personlichkeit des Lehrers von entscheidender Bedeu-

tung. Lernen konnen wir aUes mogbche aus Biicbern und

aus unpersonhchen Uberlieferungen, gebildet werden konnen

wir nur durch BUdner, durch Personbchkeiten, deren Kraft

und Leben uns ergreift. DaU aber in dieser Hinsicht der

gegenwartige Betrieb der Bildung vieles zu wiinschen iibrig
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lafit, wer karm das leugnen? Zu dem heutigen Betriebe

der Wissensehaft muB die voile hoffende, liebende, sittbch.

Starke, glaubende PersonlicKkeit hinzutreten, reifer ausge-

bildet und lebendiger als je friiber. An ibr muB es den

Scbiilern deutUcb warden, daJJ alle tiefere Bildung Umbil-

dung ist, sckmerzlicbe, aber befreiende Umbildung: es mnC

etwas Altes untergeben und etwas Nenes wacbsen und

werden.

Im engsten Zusammenbange damit stebt nocb ebi

anderes, und es ist die Hauptsacbe: alle wabre Bildung

stromt aus der Quelle einer gescblossenen Weltanscbauung

und bat scblieUbcb nur soviel Wert als sie eine solcbe

ausbaut. Eine gescblossene Weltanscbauung kaim aber

nur eine ideabstiscbe sein, d. b. sie mrdJ in der tJber-

zeugung wurzeln, dafi der Wert des personlicben Lebens

und die sittUcbe SelbstgewiCbeit allem blofi Naturbaften

iibergeordnet ist und daC wir, wie wir ra Gott leben und

weben, so aucb ibm Recbenscbaft scbuldig sind. Aber

durcbdringt eine solcbe Weltanscbauung d. b. ein seiner

Sacbe gewisser G-laube beute die geistigen Fubrer unseres

Volkes? Wer kann das bebaupten? Seit dem Untergang

der Aufklarung am Anfang des 19. Jabrbunderts baben

"wir keine einbeitHcbe, uns bebende und erbebende Welt-

anscbauung mebr. Weder die Restaurationen des kircb-

licben Grlaubens nocb die gi'oBen idealistiscben Systeme

baben eine solcbe fur unser Volk zu scbaffen vermocbt.

Dieser Zustand, der scbon lange anbalt, die Glaubens-

losigkeit sowobl wie die Griaubenszerrissenbeit, ist der

tiefste Scbade in unsrem beutigen Daseia; er ist die Ur-
sacbe unsrer Scbwacbe in jeder Hinsicbt, unsrer Scbwacbe
aucb gegeniiber dem pobtiscben Rebgionssystem des Katbo-
lizismus. Den Materiabsmus baben wir als System so

ziemUob iiberwunden; man kann sagen, die Zeit und der

beilende EinfluJB der Natur baben diese Kxankbeit gebeilt;

aber desbalb sind wir nocb lange nicbt gesund; denn eine
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solche Heilung schafft keine wirMiche Gresundheit. Es ist

kein Theologe, sondern ein Gegner derselben, der Philo-

soph Jokn Stuart Mill, der in seiner Selbstbiographie

folgende Worte gesckrieben bat: „Wenn die pbilosophi-

schen Geister der Welt nicbt langer an ihre Religion

glanben oder nur mit Modifikationen daran glanben k5nnen,

welche den Cbarakter derselben wesentlicb verandern, so

beginnt eine tJbergangsperiode scbwacber tJberzengungen,

gelabniter Verstandeskrafte, lauer Grundsatze, die kein Ende
nimmt, bis eine Erneuerung bewirkt ist, welcbe zur Ent-

wicklung eines religiosen oder rein menscMiclien Glaubens

filhrt. Solange dieser Zustand anhalt, hat alios Denken
iind Scbreiben, das nicbt auf eine solcbe Erneuerung hin-

arbeitet, sehr wenig anderen als momentanen Wert."

Lassen wir „einen rein menscblichen Glauben", unter

welcbem icb mir im Gegensatz zu einem religiosen nicbts

vorzustellen vermag, beiseite, so bat Mill den gegen-

wartigen Zustand und das, was zu gescbeben bat, sebr

ricbtig bescbrieben. Man erwarte ja nicbt, daC der bloiJe

Betrieb der Einzelwissenscbaften bier etwas andern kann.

Weder die Wissenscbaften nocb die Wissenscbaft vermag

bier etwas. Zur Einkebr in die eigene Seele mufi man die

Menscben aufrufen, damit sie neben den ungebeuren Wirk-

bcbkeiten, die durcb. die Kenntnis der Wissenscbaften auf

sie eindringen, die Wirklicbkeit der Wirldicbkeit nicbt

liberseben oder vergessen. Diese WirMiclikeit aber sind

zunacbst sie selbst, ibre Seele, ibr iiber die Watur erbobtes

Dasein. Das ist freilicb kein Wissen, sondern ein Glauben,

well es nur als werdende und strebende IJberzeugung vor-

banden ist; aber es ist die Kraft alles geistigen und scbliefi-

licb aucb alles sozialen Seins. „Das Cbarakteristiscbe des

Grlaubens ist der Antrieb zum Scbaffen, das Cbarakteristiscbe

des Unglaubens ist die Zerstorung der Scbaffensfreudigkeit,

die Leugnung des scbopferischen Berufes, das Zuriickwerfen

der Menscbbeit auf das unraittelbare Sein und den un-
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mittelbaren Trieb, der UberdruC an der Vergeistigung des

Daseins und endlicb am Dasein selbst." Weil nun die

heutige Wissenscliaft — nnd sie kann nicM anders —
iiberall auf die Anfange zuriickgeht und iiberall, der gene-

tiscben Metbode folgend, die Dinge auf ibre primitivsten

Elemente und auf den niederen Ort, wo sie entstanden zu

sein scbeinen, zuriickfiibrt, so vermag sie in der Tat

scbwacbe und baltlose Greister iibel zu verwirren und

scbeint solcben, die an ibre eigene "Wertlosigkeit scbon so

wie so glauben, eben diese nocb zu bestatigen. Dieser

Zustand ist gewiB nicbt uniiberwindlicb — es wird die

Zeit kommen, da man erkennen wird, dalJ die Entwick-

lungen in Wabrbeit wie fortgesetzte Scbopfungen wirken,

in denen neue GroCen und Werte entsteben, — aber er

ruft uns auf, alle unsre Kxaffce anzuspannen, um ibm zu

begegnen. Nirgendwo diirfen wir es gescbeben lassen,

soweit es in unsren Kraften stebt, daC Wissenscbaft ge-

lebrt und BUdung verbreitet wird, obne dafi zugleicb das

sittbcbe SelbstbewuBtsein gekraftigt, die innere Zusammen-
fassung der Personlicbkeit gestarkt und das Leben mii

Ewigkeitsgebalt erfullt wird. Nirgendwo diirfen wir dies

gescbeben lassen, am wenigsten aber dort, wo wir Kennt-

nisse liber den sozialen Aufbau und das soziale Leben
verbreiten. Unter alien Parolen, die ausgegeben worden
sind, ist keine bedenklicber als die, man miisse das soziale

Leben vorberrscbend oder ganz ausscblieClicb als wirt-

scbaffcbcbes betracbten und man miisse das wirtscbaftbcbe

eben nur als wirtscbaffcbcbes ins Auge fassen. Diese

Parole ist erstens bedenkbcb, weil sie falscb ist, und sie

ist ferner verbangnisvoU, weU sie bbnden und trivialen

VorurteHen entgegenkommt und den sittbcben Aufscbwung
labmt. Die sie ausgeben in gutem Glauben, durcb diese

Betracbtung die Dinge zu vereinfacben und leicbter Gebor
zu finden, wissen nicbt, was sie tim; zum Gliick werden
sie selbst durcb ibr eigenes Verbalten widerlegt. In der
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Tiefe aller gi-oCen sozialen Fragen und aller Erkenntnis-

probleme stoUt man aiif das sittliche Element und damit
auf das religiose. VernacUassigt man sie, so schadigt man
die WirklicKkeit der Dinge und die Menschen. Aber auch.

das hilft uns nichts, daB wir etwa das WeltbUd. welches

uns die Kenntnis der auCeren Dinge bietet, durcb allerlei

asthetisclie Gredanken aufzustutzen und zu idealisieren ver-

suchen: bei scharfer Blickenden werden wir damit wenig
gewinnen, und das, worauf es ankommt, wird doch niclit

erreicht. Dem personlicben Werte der Menscbenseele und
ikrem inneren Leben, aber auch jener briiderhchen Ver-

bindung der Menschen, die als Ideal vor uns liegt, ent-

spricht nur der christhche Grottesgedanke : Gott ist der

Herr und Er ist die Liebe. Wie wir von ibm und zu ihm.

geschaiFen sind, so soil auch unsre Erkenntnis und Bildung

in ihm begriindet bleiben. Diese Gresinnung erhebt uns

aus dem Verganglichen ins Dauerhafte und Ewige; sie

adelt auch die geringste Arbeit und vernichtet jeden bloB

scheinbaren Wert. In dieser G-esinnung soUen wir schaffen

und bilden.

Die sich in diesem Kongresse zusammengefunden haben,

sind allesamt der Uberzeugung, daC dem so sein soU und
daU wir in freiem AnschluC an die tJberheferungen unserer

evangelischen Kirche, wie es Protestanten gebiihrt, diese

Aufgabe zu erfullen haben. Aber wie viel ist hier zu tun,

und wie gering sind Sorge, FleiC und Anstrengung! Das

moderne Bildungsstreben hat uns das weiteste Feld ge-

oijEaet, und niemand kann sich damit entschuldigen , daB

er nicht auf Fels oder unter die Dornen saen woUe. Be-

reitschaft zu horen, zu lernen, auszutauschen und zu er-

wagen ist vorhanden. Mit den sozialen Problemen ist

auch der Sinn fur die tiefsten Fragen des Menschenlebens

lebendig; denn sie hangen aufs engste zusammen, ja sie

sind eins. Unser ist die Schuld, wenn das moderne
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Bildungsstreben scMieCKch an sicli selbst verzweifelt, weil

es die JSrahmng niclit erhalt, welche es sucht, oder inir

eine Nahrung, die niclit mehr nakrt, wenn es in UberdrixB

Tind Skeptizismus ausmiindet, wenn ihm die Wirklictkeit

scKal und die "Wissenscliaft fruchtlos erscheint. Dahin

darf es nicht kommen. Moge auch der heutige Tag an

seinem Teil dazu beitragen, das G-efuJil der Verantwortung

unserem Voike gegeniiber zu erhohen und unsre Kraft zu

starken

!

Alle Entdeckungen , alles Wissen, im Momente so be-

rausckend, wird rasck trivial und wirkungslos; wenn es

aber zugleicb den inneren Sinn vertieft und belebt, ilin

umbilden hilft zu einem hoheren Sein, so bat es ewiges

Leben in sich.
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In einer bewegten und ernsten Zeit feiert unser Verein

diesmal sein Jatresfest: In Lander, in die sonst nur der Mis-

sionar xmd der Kaufmann geM, ist ein Tail unsrer Trappen
gezogen, nm im Verein mit den Heeren Europas Ordnnng
zn schaffen. Das bedentet, wenn nicM alles tausclit, den

Anfang einer neuen Epoche der nniversalen Volkergeschichte.

Nacbdem Amerita europaisck besiedelt, Anstralien eine Pro-

vinz Europas geworden nnd Afrika aufgeteilt ist, soil der

gewaltige Rest des groCten Erdteils, Asiens, nnter euro-

paische KontroUe gestellt werden. Aussicbten, wie nie zu-

vor, baben sicb aufgetan — Aussicbten und Befiircbtungen.

Die cbristbcbe Mission nimmt an ibnen den lebendigsten

Anteil. In dem Herzen jedes Missionsfreundes wogen beute

HofEnungen und Sorgen. Der Scbleier, der iiber der Zu-

kunft liegt, scbeint sicb zu beben, und die ebemen Riegel

an ibren Pforten geben nacb. Grewaltsam sucben die euro-

paiscben Volker einzudringen in das Dunkel; denn kein

belles Licbt bestrablt den Weg; die Fackel miissen sie selbst

erst bineintragen. "Was zu boffen, was zu wiinscben ist,

was werden soil und was werden wird — diese Fragen be-

wegen aller Herzen.

Aber diese festUcbe Stunde ware vergeudet, versucbte

icb es, sie zu beantworten; denn nur Ungewisses vermocbte

icb zu sagen. Sammeln wir uns vielmebr um das, was klar

und gewiJJ in unseren Aufgaben ist, sucben wir es uns zu

vergegenwartigen und uns aufs neue sicber einzupragen.

Wie sicb aucb die Zukunft gestalten mag — wir steben

auf festem Grrunde und baben ein unverriickbares Ziel vor
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Augen. Keine ScKwierigkeit der G-egenwart vennag es

mnzTistoUen. Je fester wir es erfassen, uin so sicherere

Schritte werden wir tun, und um so gewisser werden wir

aile Hemmnisse liberwinden. Handeln wollen wir erstlich.

von der Pflicht und dem Zweck der evangeliscten Mission,

sodann von ihrem Umfang nnd ihren Beschrantangen,

weiter von den Mitteln der Mission •and endlich von der

Riickwirkang, welclie sie auf nnser eigenes Christentnm

in der Heimat ausiiben soil.

I.

Mit der ganzen Cliristenlieit aller Zeiten, soweit sie

lebendig war und lebendig ist, ist -unser AUgemeiner evan-

gelisch. - protestantiscber Missionsvereia der "Uberzeugnng,

daC das Evangelium alien Volkern verkiindet werden soil.

Warum? "Weil Jesus und die Apostel es geboten haben?

Das ware an sich nocb nicbt ausreicbend; es konnte sich

auf vergangene Zeiten bezieben. Oder weil die ebristHcbe

Rebgion besser ist als die andem? Aber das Bessere ist

oft genug der Feiad des Guten, und alles frommt nicbt

alien. Neia — die unerscbiitterlicbe Uberzeugung unserer

Missionspflicbt flieUt aus der Erkenntnis, daiJ das Cbristen-

tum nicbt eine Religion neben anderen, sondem daC es die

Eebgion selbst ist, dafi daber erst in ibr und durcb sie

jedes Volk und die Menscbbeit das wird, was sie sein sollen,

Nur wo diese Uberzeugung bestebt, ist das Recbt zur uni-

versalen Mission gegeben und das gate Grewissen bei ihrer

Ausfubrung. Nur diese Uberzeugung vermag der tausend

Scbwierigkeiten und Bedenken Herr zu werden, die sicb

wider die Mission erbeben. So baben es scbon ibre altesten.

Verteidiger, Paulus und die cbristHcben Apologeten des

2. Jabrbunderts , empfunden. Sie waren nicbt der Mei-

nung, daC sie den Griecben und Romem einen neuen ge-

spenstigen G-ott bracbten und sie aus dem G-escbicbtbcben

und Menscblicben in ein unbekanntes Land versetzten, son-
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dern sie verkiindeten ilmen den Gott, in dem sie unwissend

lebten und webten, und sie zeugten von dem Geist, der

die Natiu- und die GeschicMe, das Erhabene und das Gute
hervorgebracbt. Indem sie dann an dem BUde des leben-

digen und gekreuzigten Jesus Christus die Kraft eines tei-

ligen Lebens und die Macht des Gericbts und der ver-

gebenden Liebe Gottes dartaten, macbten sie die Herzen

empfanglicb fur den Geist Gottes und erweckten nicbt

etwas TJnmenscblicbes , sondern Menscben, wie sie sein

sollen, eine Gottesmenscbbeit. In diesem Sinne, und nur

in diesem, baben aucb wir unsere Missionsaufgabe zu be-

tracbten. Nicbt etwas Singulares, Fremdes, unvermittelt

IJberfallendes baben wir den Volkern zu bringen, sondern

wir wollen sie aus der innern Sklaverei befreien und durcb

das Evangebum zu Gottesmenscben macben, das ist der

voile Gegensatz zu Seelenfang und berecbnendem Prosely-

tismus. XJber dieses Zerrbild der Mission bat Jesus Cbristus

selbst das scbarfste "Wort gesprocben. Er bat den Scbrift-

gelebrten und Pbarisaern zugerufen: „Ibr Heucbler, die ihr

Land und "Wasser umziebet, dafi ibr einen Judengenossen

macbet, und wenn er es geworden ist, macbt ibr aus ibm

ein Kind der Holla, zwiefaltig mebr, denn ibr seid." Es

ist ein scbrecklicbes Bild von Missionaren Tind Missions-

zQgbngen, das der Herr bier mit zwei Stricben entworfen

bat, und leider kennt aucb die cbristUcbe Missionsgescbicbte

solcbe Bilder. Beacbten wir aber aucb wobl, daC Jesus es

iiberbaupt nicbt in Anscblag bringt, dafi dieser Judengenosse

statt der Gotzen nun den wabren Gott anruft; das ist ibm

augenscbeialicb ganz gleicbgiiltig. Was innerbcb aus ibm

geworden ist, darauf allein kommt es ibm an, und da er-

klart Jesus mit furcbtbarer Bestimmtbeit: Die Mission bat

diesem Menscben ntir gescbadet; sie bat era Kind der HoUe

aus ibm gemacbt; ja, nocb mebr: Er sagt, von scblecbten

Missionaren scblecbt bekebrte Menscben, das ist die

scblimmste Sorte Menscben, die es gibt. Lernen wir dar-
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aus, welch, eine Gefahr die Mission mnlauert, sobald sie

ihreii toelisteii Zweck ans dem Auge lalJt oder auch. nux

mit anderem vermischt: Nicht iim die Vermekrung von

^Juden-" Oder ^Chxistengenossen" handelt es sich, sondern

um Gotteskindschaffc. Wehe, wenn ein anderer Gresiclits-

pnnkt hier eingemisclit Tnrd! Ekrgeiz, Proselytenmacherei,

Unfriede, auCerliclies Wesen — dies alles vergiftet die Mis-

sion an der "Wnrzel. "Weit besser, man missioniert dann

liberhaupt nicbt. Die Mission darf nnd soil scblecliterdings

kein anderes Ziel baben als GrottesMndscbaft.

Damit ist bereits gesagt, -welcb ein Christentum ver-

kiindigt werden soil. Bedriickend, ja, schmerzlicb ist es,

daiS wir diese Frage iiberbaupt aufwerfen miissen; aber der

Grang, den die gescbicbtlicbe Entwicklung des Cbristen-

tnms genonunen bat, seine Zerspbtterung in Konfessionen

nnd seine Belastung in jeder Konfession zwingt sie tins

auf. Das Evangebum baben wir den fremden Volkem zu

verkiinden nnd nicbts anderes als das Evangebum, die

frobe Botscbaft: „Der Menscbensobn ist gekommen, zu

sucben und sebg zu macben, was verloren ist", und „Der

Greist des Herren ist bei mir, derbalben er micb gesalbet

bat und gesandt, zu verkondigen das Evangebum den

Armen, zu beilen die zerstofienen Herzen, zu predigen den

Gefangenen, daC sie los sein sollen, und den Bbnden das

Gesicbt, nnd den Zerscblagenen, daB sie frei und ledig sein

sollen, und zu predigen das angenebme Jabr des Herrn."

Der Missionar muB alles kennen, was das Cbristentum im
Laufe seiner Gescbicbte erlebt und erbtten bat, aber er

mnfi von dem alien abseben konnen, er muB fabig sein,

auf das Einfacbste zuriickzugeben und es in seiner urspriing-

licben Art zu verkiindigen. In den Spriicben Jesu muB er

leben; aus der Bergpredigt und den Sebgpreisungen, den
Gleicbnissen und den VerbeiBungen muB er seinen Stoff neb-

men. Vor allem aber, er muB selbst Cbristum beb baben und
in der Welt des Ewigen beimiscb sein. "Was er bringen will,
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muC er erlebt haben; es soil keine Lehre sein, sondern ein
Leben, keine Last, sondern eine Befreiung. GewiJ3, er wird
nicht davon absehen konnen, dafi er selbst ein evangeliscli-
protestantischer Chiist ist, aber nicht den Protestantismus
hat er zu verkiindigen, auch nicht orthodoxe oder liberale
Theologie, sondern die Gotteskindschaft. Und eben als

Protestant kann ihm das nicht schwer werden; ja, man
darf kiihnlich sagen: Nur der protestantische Missionar ist

der rechte Missionar; denn nur er ist imstande, das Evan-
gelium in seiner scMLchten Kraft darzustellen und aus seiner
G-eschichte zu lernen, ohne sich ihr gefangen zu geben.
DaB Grottesmenschen erweckt werden, Jiinger Jesu, daC die
Q-ewifiheit eines ewigen Lebens und die Freude an einem
reinen, heiligen Leben erschlossen werde, das ist die Auf-
gabe der christhchen Mission. Je ernster sie es mit dieser

Aufgabe nimmt, desto mehr wird sie auch ihre iibelwollen-

den Gegner zum Schweigen bringen und zugleich das er-

reichen, was nicht ihr nachster Zweck ist und ihr doch
sicher zufallen muC, — namlich Gresittung und BUdung zu
verbreiten und die neu gewonnenen Briider einzufiihren in

den groflen Kreis der zivilisierten Welt.

Wir wollen hier einen Augenblick verweilen; denn wir
stehen an einem umstiittenen Punkte. Wir horen Stimmen
unter uns, welche sagen, die Verbreitung der christhchen

ZivUisation lassen wir uns gefallen, ja, wiinschen sie, aber

den christlichen Missionar wiinschen wir nicht; denn er

richtet nur Verwirrung und Streit an, und seine Predigt

paUt fiir die meisten Volker gar nicht. Ich sehe von denen

ab, die so sprechen und dabei unter der wiinschenswerten

Zivilisation nichts anderes verstehen, als das Mafi von Ord-

nung, das notig ist, um bequem Handel treiben und unge-

stort die fremden Volker ausbeuten zu konnen. Um die Aus-

einandersetzung mit einem so ruchlosen Standpunkt kann

es sich hier nicht handeln. Ich fasse vielmehr die ins Auge,

die unter „Zivilisation" wirldich eine sitthche Hebung jener

Harnack, Eeden and Anfaatze. H. 8
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Volker und ihre allmahliche Einfiilu'ung in die christliche

Volkerfamilie verstehen. Im Prinzip kann ich ilinen nur

beistimmen: Es ware in der Tat ein idealer Zustand, wenn

wir keine besonderen Missionare brauchten, wenn jeder

Europaer, der zu fremden Kiisten konimt und in fremde

Lander eindringt, die cbristliclie Gresittung im vollen Sinne

des Worts mitbrachte; man konnte dann alles iibrige der

Zeit iiberlassen. Aber wie weit wir von diesem Zustande

entfernt sind, dariiber brauoht es keiner "Worte. GewiC gibt

es ehrenwerte und treffliche Ausnahmen, aber im groBen

und ganzen macht man sicb keiner Ubertreibung scbuldig,

wenn man bebauptet, daC die Invasion der christlicben

Europaer in fremde Lander den berufsmaCigen Missionar

doppelt notwendig macbt. Das baben aucb einsichtige Po-

litiker und Nationalokonomen, wie Prof. Ratkgen auf dem
letzten evangeliscb-sozialen KongreC, anerkannt. Mit dem
Besten, was wir besitzen, miissen wir zu den fremden Vol-

kern konmien, nicht nur um der Grerecbtigkeit willen —
denn, wie sie aucb sein mogen, wir nebmen ihnen immer
etwas und sind daber ibre Scbuldner — , nicbt nur um der

Menscbenwiirde und Liebe willen, sondern aucb um unserer

eigenen Existenz willen, sonst gebt es uns wie den Spa-

niern und Portugiesen mit ihren Kolonien. Aber auch der

Einwurf gilt nicbt, daC irdt balb- oder anders zivUisierten

Volkern anders zu verfabren sei, und dafi der Missionar

bier kein Eeld babe. Ifun, von dem Ansprucbe des Christen-

tums, die universale Rebgion zu sein, ganz abgeseben —
es gibt nur eine Zivibsation, auf deren Grande sicb die

MenscKbeit zu einer Einbeit verbinden kann, das ist die

bier in Europa in unserer Religion und unserer Gescbicbte

erwacbsene. Wir ebren jede andere Gesittung, wo sie den

Menscben iiber die Naturstufe erboben bat, aber auf die

Dauer besteben lassen konnen wir sie nicbt; denn sie ist

minderwertig und die Verbindung der Volker auf der immer
kleiner werdenden Erde wird zu eng, als dafi Ungefiiges
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nebeneinander bestehen konnte. Merkwiirdig — dieselben

Leute, welche die fremden Volker nur als Objekte ibrer

Ausbeutung betrachten, tragen nicbt selten eine fast senti-

mentale Zartlicbkeit fiir die beimiscbe Kultur derselben zur

Scbau. Aber was ist das fiir eine Kultur, die es z. B. den
Chinesen erlaiibt, die gebeiligten Volkerrecbte mit FiiUen

zu treten, barbarische Martern zu ersinnen und Menscben-
leben fiir Spreu zu acbten? Diese Kultur verdient nicbt,

daU man sie konserviere. Stellen wir uns dalier auf den

prinzipiellen Standpunkt, auf den Standpunkt, den unsere

Religion, unsere G-escliiclite und die Sorge fiir die Zukunft

uns anweisen , so miissen wir sagen : Wir brauchen die

cbristUcbe Mission aucb deshalb, weil wir die christliclie

Gesittung fiir alle Volker braucben, und weU wir diese

obne die Mission nicbt erlangen werden. Das Ziel, eine

groCe gesittete Volkerfamibe zu scbaffen, ist uns wie durcb

unsere Rebgion, so aucb durcb den Gang unserer euro-

paiscben Gescbicbte vorgezeicbnet. Man muC aber dieWur-

zeln in die Tiefe senken, wenn der macbtige Bauna werden

und wacbsen soil. In die Tiefe aber dringt nur, wer den

einzelnen und den Volkem das recbte Verbaltnis zu Gott

und den ewigen Dingen bringt. Denn die Furcbt des Herm
ist nicbt nur der Weisbeit Anfang, sondern aucb das Fun-

dament fiir jegHcbes gesicberte Dasein. Durcb Kanonen

konnen wir wohl von beute auf morgen ein Land erobem

und durcb Handelsfaktoreien vermogen wir von beute auf

morgen Volker in unsere Netze zu zieben, aber der wabre

Eroberer ist der, welcber den cbristlicben Bruderbund er-

weitert und das Beste, was er besitzt, fremden Volkem zu

eigen macbt. Ifeben der gewaltigen Mission, die unsere

Technik und unser Handel auf dem ganzen ErdbaH aus-

iiben, muB die Mission der Gotteserkenntnis , der cbrist-

licben Tugenden und der cbristbcben Gesittung geben:

Nur so erfiillen die europaiscben Volker ihren weltgescbicbt-

licben Beruf ; denn die Mission ist nicbt mebr wie vor bun-
8*
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dert Jahren die Saclie einzelner, sondern eine schlechthin

notwendige Fuaktion der Ckristenlieit.

n.

Indem wir von der Aufgabe und dem Zweck der

Mission gehandelt, haben wir es bereits ausgesprochen, dafi

ihrem Umfang prinzipiell keine Schranken gesetzt werden

diirfen. Aber die Frage wird verwickelter, sobald wir auf'

die wirklichen Verhaltnisse blicken. Die Verflecbtnngen,

die in alien europaischen Staaten, wenn auch in verschie-

dener Weise, zwischen Kirche und Staat bestehen, bilden

fiir die Mission eine groCe, stets wachsende Schwierigkeit.

Solange die sog. christlichen Staaten nicM politisch in den

beidniscben Landern interessiert waren, wurde diese Scbwie-

rigkeit kaum gespiirt; beute ist es anders. Wir stehen,

vor allem China gegeniiber, vor einem scbweren Problem.

Diirfen politische und cbristlicbe Missionen zusammengeben?

Wie weit soil und darf die Mission staatlicben Schutz sick

gefallen lassen oder anrufen? In der Ej-isis, die hier ent-

standen ist, sind soblimme Anklagen und widerstreitende

Bebauptungen laut geworden. Man kann beute boren, daB

es einen Kreuzzug nacb China gelte, und daB die euro-

paischen Truppen zum Schutze und zur Verbreitung des

Christentums dortbin gezogen seien. Man kann aber auck

die unbesonnene Forderung boren, die Missionare sollen

China verlassen; sie batten das ganze Unheil bauptsachlich

verschuldet, und auf sie konzentriere sich aller HaB. Es-

ist nicht meine Aufgabe, in den Streit des Tages berabzu-

steigen und kurzsichtige Verleumdungen oder MiCverstand^

nisse zu widerlegen — das, was kommen wird, ist zu-

dem, Grott sei Dank, ganz unabhangig von dem verworrenen

und hilflosen Widerstreit der Meinungen. Aber die Frage-

ist an und fur sich ernst und schwierig genug, und ich

will daher die Erwagungen, die sich warmen Missions^

freunden hier ergeben miissen und zum Teil schon ergeben.
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haben, in Form von Thesen zusammenfassen. Ich hoffe,

daC sie so einleuchtend sind, dafi sie einer weiteren Be-

griindung nicht bedurfen:

1. Die christliclie Mission ist in China seit G-enerationen

an der Arbeit, nnd es gibt Hunderttausende cMnesischer

Christen. Absichtlich oder ans Unwissenheit verbreitet ein

TeiL unserer Presse den Irrtnra, als habe die chinesische

Mission erst vor einigen Jahren begonnen und damit das

Unheil des Fremdenhasses heraufgefuhrt. Nein, ihre Arbeit

dort blickt bereits auf eine lange, lange Geschichte zuruck;

es ist einfach unmoglich, sie abzubrechen, nnd daher ist

diese Forderung eine torichte. Auch ist es unrichtig, dafi

die Mission als solche fiir den FremdenhaC besonders ver-

antwortKch ist. Sofern sie etwas Fremdes ist und bleibt,

ninunt sie an der Schwierigkeit der allgemeinen Lage teil

und manches ist wohl auch von den Missionaren versehen

worden. Aber gerade unter diesen — ich erinnere nur an

den verewigten D. Faber — hat es solche gegeben, die

den Chinesen naher gekommen sind als irgend ein Fremder.

2. Es liegt uns feme, in dieser Stunde an den katho-

Hschen Missionen in China Kritik zu iiben, in einer Zeit,

wo ihre Missionare bluten und das Beispiel edler Hirten-

trene bewahren; aber die Behauptung, dafi die protestanti-

schen deutschen Missionare hinter den kathoUschen an "Weis-

heit zuriickstehen, aggressiver und unbesonnener als jene ge-

-wesen seien oder gar ia besonderer Weise die poHtische Krise

verschuldet hatten, diese Behauptung diirfen wir mit aUem

Fuge zuriickweisen. Die Zukunft, und ich denke eine nahe,

wird es klar stellen, wer hier zuriickhaltender gewesen ist.

3. Das Eindringen einer neuen Religion in ein Land

hat sich noch niemals ohne schwere Krisen volkogen, die

um so heftiger sind, je entwickelter das Volk ist. Aber

mn solcher Krisen wiUen kann die Mission nicht aufgeben,

wer an sie glaubt; denn er ist iiberzeugt, dafi die Opfer —
gewifi sind sie oft peinlich und schwer— der Sache wert sind.
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4. AUes, was nur im entferntesten an die Kreuzzugs-

Idee erinnert, an die Absicht, fiir die christliclie Mission

Gewalt einzusetzen oder Gewalt fiir sie anzurafen, ist zu

verbannen. Vom Missionsstandpunkt aus betrachtet ist

das Eingreifen der christlichen GrroBmachte in die Ver-

baltnisse in der Kegel keine Hilfe, sondern schafft bose,

leider unvermeidlicbe Schwierigkeiten.

5. Der beimisclie Schutz soil von den Missionaren

nicht gefordert und ihnen nicbt gewahrt werden um der

christliclien Rebgion "wdlen, sondern lediglicb, wenn ver-

biirgte Staatsvertrage gebrochen werden. Vielleicbt ist es

sogar anzustreben, daB samtlicbe Missionare in gewissen

Landern und unter gewissen Bedingungen ibr Heimats-

recbt zeitweUig verberen, beziebungsweise aufgeben. Tiber

diesen wicbtigen Punkt aber, der nicbt sprucbreif ist, sind

nocb eingebende Erwagungen anzustellen.

6. In Gegenden, wo der europaiscbe Missionar in Zei-

ten der Verfolgung nicbt unter alien Umstanden bei seiner

Herde bleiben bezw. sie mit ibm flieben kann, soil er nicbt

geben; ja, die direkte Mission wird besser in solcben Land-

stricben abgebrocben, als das unertraglicbe Beispiel einer

Flucbt der Hirten zugelassen.

7. Damit die Mission moglicbst unabbangig bleibt von
pobtiscben Verwicklungen, soUen nicbt die Landeskircben

als solcbe Mission treiben, sondern, wie bisber, soil die

Mission Sacbe freier, privater Vereine sein; ja, unter Um-
standen ist scbon der offentlicbe Verein eine zu scbwer

wiegende Korperscbaft. Wu' braucben neben ibm fiir ge-

wisse Grebiete, z. B. fiir das tiirkiscbe Reicb, Manner als

Missionare, die ganz auf sicb selbst steben und alles, was
sie tun, lediglicb auf ibre eigene Verantwortung tun, obne

Hilfe und obne Scbutz.

8. Die cbristbcbe Mission kann und soil so getrieben

werden, daC die neue Entwicklung, welcbe fremden Volkern

durcb die Kulturstaaten aufgezwungen wird, einen relativ
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friedliclieii Verlauf nimmt. Die christliche Religion, eben
weil sie die Religion der Menschheit ist, besitzt in der

Tat die Falugkeit, sich dem, was in jedem Volkstum Wert-
voUes ist, anzupassen, es zu veredeln und in Frieden zu
bewahren. Unsere Zeitungen sprechen sehr wenig von dem
Verdienst, welclies sich die christliche Mission in dieser

ffinsicM bereits erworben Kat; aber es bleibt darmn nicht

minder grofl. "Wo es aber zeitweilig durch den Gang der

politisclien Verhaltnisse der Mission nnmoglicli gemacht
"wird, dem Frieden zu dienen, da hat sie zuriickzutreten,

selbst auf Kosten des scbon Grewonnenen; denn niemals

darf sie einen Zweifel dariiber lassen, daC sie ledigHch eine

geistige MacM ist, niemals darf sie in die Grefolgscbaft der

Gewalt treten, nnd niemals darf sie es vergessen, daU sie

nicht die Interessen der Europaer in den fremden Landern

in erster Linie zu vertreten hat, sondern die Interessen

der Eingeborenen, in erster Linie der Bekehrten. Diese

miissen wissen, dafi der Missionar zu ihnen gehort, ihr

Hirte und ihr Bruder ist; sie miissen sich unbedingt auf

ihn verlassen konnen. Hier haben wir in dem Apostel

Paulus ein iiber alle Zeiten fortwirkendes Beispiel. Er
hat sich als Missionar mit seinen Kindem identifiziert; nur

fiir sie hat er gelebt. Leben und Sterben wiirdigte er nur

im Interesse seiner Gremeinden, und ist den Grriechen ein

Grrieche, den Juden ein Jude geworden. Er tragt noch

heute alien Missionaren die Fackel voran.

Wenn die Grrundsatze eingehalten werden, die ich hier

kurz zu skizzieren versucht habe, werden in einzelnen

Fallen zwar noch immer schwere Grewissenskolhsionen eiu-

treten konnen, aber in der Hauptsache wird die Mission

vor ihnen bewahrt bleiben. Jene KoUisionen hat sie nicht

selbst geschaffen; sie sind eine Folge der Entwicklung

der Kirchen- und Staatengeschichte in Europa, und nie-

mand vermag sie durch einen Gedanken oder einen Ge-

waltakt zu beseitigen.
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in.

Von der Aufgabe und von dem Unifang der Mission

taben wir gesprochen, aber aucb die Mittel der Mission

verdienen in der Gregenwart eine besondere Betraclitung.

Wir konnen drei Formen unterscheiden: 1. die direkte,

personliche Mission, 2. die literarische Mission und 3. die

iadirekte Mission.

Heute, wie zu alien Zeiten, ist die direkte, personlicke

Mission die Hauptsacbe, und zwar aus einem doppelten

Grunde: Erstlicb weil es gilt, eine gottliche Botscbaft zu

verkiindigen, die des Boten bedarf, und zweitens weil die

cbristlicbe Religion ein neues Leben in sicb scbKeBt, das

nur durcb lebendige Menschen fortgepflanzt wird. Ist es

schon scbwierig, die Wissenschaft ledigKch durcb Biicber

fortzupflanzen, weil mit jeder "Watrbeit ein Stlick eigen-

tiimlicbes Leben verbunden ist, das nur an der Personlicb-

keit des Lehrers wabrgenommen werden kann, so ist es

nabezu unmoglicb, die Religion auf diesem "Wege zu ver-

breiten. Inuner bedarf es bier eines lebendigen Menschen,

genauer eines Zeugen, der in seiner ganzen Personlicb-

keit das zum Ausdruck bringt, was er verkiindigt. Der
Missionar, der zu den fremden Volkern gebt, muC wie ein

Apostel vor sie treten, er muB iiberzeugt sein, einen gott-

lichen Auftrag zu baben und eine gottlicbe Botscbaft zu
bringen; diese muB sein ganzes Wesen ausfullen. Der
G-laube kommt aus der Predigt, d. b. aus dem Wort, wie

es entstebt, wenn man sicb Auge in Auge bbckt, und alle

die Eindrucke der Liebe, der Hingabe, der Selbstlosigkeit

geboren dazu, damit eine Seele gewonnen wird. Der Apo-
stel Paulus nennt sicb den Vater der von ibm Bekebrten,

und sie nennt er seine Kinder. Das neue Verbaltnis, in

das sie zu Grott versetzt sind, stellt ibnen eine Fiille neuer
Aufgaben: Obne eine stetige personlicbe Leitung geraten

sie bei allem guten Willen docb in G-efabr, den recbten

Weg zu verfeblen.
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Aber so gewifi das ist, so wenig darf doch das andere

Mittel der Mission beiseite gelassen werden, welches ich

genannt babe — das literariscbe. "Wilden oder balbwilden

Volkern gegenuber ist es freUicb nicbt am Platze; doch ist

aucb bier eia hingebendes Studium der Sprache, der Reli-

gion iind der Sitten eia notwendiges Erfordernis der Mis-

sion. Eben well die cbristlicbe Religion nicbt, wie gewisse

metbodistiscbe Missionare anzunebmen scbeinen, "wie ein

Bann und Zauber iiber die Menscben berfallt, sondern weil

sie die MenscbbeitsreHgion ist, muC sie jedem so verkiindet

werden, daJ3 sie seine berecbtigte Eigenart erbebt nnd ver-

edelt. Das aber setzt voraus, daU das fremde Volkstmn

wirklicb verstanden und liebevoll gewiirdigt wird. Unser

Allgem. evangeliscb - protestantiscber Missionsverein darf

obne Selbstiiberbebung bebaupten, daC er auf diese Seite

der Aufgabe sein Ange mit besonderer Scbarfe ricbtet; aber

ancb die anderen deutscben evangeUscben Missionsvereine

baben diese Aufgabe nicbt vernacblassigt, und, da sie fast

samtbcb alter sind als der unsrige, bbcken sie bereits auf

reicbere Friicbte. Wie viele Spracben sind von Missionaren

zuerst aufgezeicbnet und zu Scbriftspracben erboben worden,

welcb uiofassende Scbatze in bezug auf Volkskunde und

Rebgionsgescbicbte bat die Mission gesammelt! Wie oft

bat sie der Wissenscbaft die Wege geebnet oder als Pfad-

finderia gedient! Ja, es wird eine Zeit kommen, wo man
die Spracben untergegangener Volker aus den Bibeliiber-

setzungen der Missionare scbopfen, und wo man die Missions-

zeitscbiiften, die eiast nur von den StiUen itn Lande gelesen

worden sind, als wissenscbaftbcbe Quellen verwerten wird!

Docb nicbt diese Tatigkeit der Missionare batte icb in

erster Linie im Auge, wenn icb von bterariscber Mission

spracb, obgleicb aucb sie direkt fordernd sein kann; denn

indem sie Verstandnis scbafft, scbafft sie Gemeinscbaft.

Was mir vor allem bier vorscbwebt, ist die literariscbe

Missionstatigkeit bei solcben Volkern, die auf eiaer relativ
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hohen Kulturstufe stehen und einer geschichtKclien und

wissenscliaftliclieii Darlegung zu folgen imstande sind.

Diesen Volkern, wie den Japanern, z. T. auch den Chinesen

tind Mohammedanern gegeniiber, kann man sich. nickt auf

die Erweckimgspredigt beschranken. Hier muC vielmekr die

Mission mit dem ganzen Riistzeug der GreschicMe und der

christliclien ReligionsphilosopMe eintreten. VerheiBungsvolle

Anfange siad anch. in dieser Hiasicht gemacht. Wiederum

darf ich. sagen, daC unser Verein sich diese Aufgabe be-

sonders angelegen sein laJJt und in dem von mir scbon in

einem anderen Zusammenhange genannten Missionar D.

Faber in China einen christlichen Apologeten von einzig-

artiger Begabung und Sachkunde besessen hat. Er sab in

der literariscben Wirksamkeit geradezu seine Lebensauf-

gabe und war iiberzeugt, dafi sie das notwendige und beste

Mittel sei, um in China Vorurteile zu entwiu'zeln, den Aber-

glauben zu zerstoren und die christHche Wahrheit als erne

Greistesmacht zu verbreiten. Auch die wissenschaftKch apo-

logetische Arbeit, welche der Verein in Japan geleistet hat

und noch leistet, ist von hoher Bedeutung. Aber, zu un-

serer eigenen Beschamung miissen wir es sagen, wie viel

bleibt noch zu tun! Jene Volker werden mit der materia-

hstischen Literatur Europas uberschwemmt; sie erhalten

Jahr um Jahr im Original oder in Ubersetzungen Dutzende

von wissenschafthchen Werken, die ihnen sagen oder zu

sagen scheinen, die christhche Rehgion habe in Europa
selbst ausgespielt und sei nur noch eine alte Rehquie oder

ein geschichthches Symbol. Wie verschwindend gering ist

dem gegeniiber die Literatur, die eigens fiir Japaner, Chi-

nesen oder Tiirken geschrieben ist, um ihnen die Wahrheit
und das Recht der christlichen Weltanschauung darzutun

und auf aUe die Einwiirfe einzugehen, die sich bei ihnen

erheben. Mit Ubersetzungen deutscher und enghscher apo-

logetischer Schriften allein ist es nicht getan; denn abge-

sehen davon, daB wir selbst nur eine sehr beschrankte Zahl
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brauchbarer Werke besitzen, konnen nur solcbe Arbeiten

durcbschlagend wirken, welche mit voUster Kenntnis der

eigentumlichen Bedurfnisse jener Volker verfaCt sind. Frei-

licb, auch. sie werden noch immer etwas zu wiinscben iibrig

lassen. Jene Volker miissen letztlicb ihre Apologeten selbst

hervorbringen. Der geborene Jude Paulus vermochte den

Griecben und Romern nicbt alles das zu leisten, was ibnen

spater ibre ckristlicben Landsleute, ein Justin, ein Clemens

und ein Origenes geleistet baben. Von einem bestimmten

Punkte an ist der groCe Apostel den Griecben unverstand-

licb gebKeben und sie ibm. Vollen Einblick in die Volks-

seele bat docb nur, wer selbst dem Volke angebort. Aber

das scbHeBt nicbt aus, daC wir europaiscbe Tbeologen aucb

mit unserer Wissenscbaft in die Missionsarbeit eintreten.

Unser Verein, zumal sein bocbverebrter Prases, bat scbon

seit Jabren in dieser Ricbtung Arbeiter geworben, aber

„die Emte ist groB und der Arbeiter sind wenige", muC
er klagen. Icb selbst empfinde es als eine einzulosende

Scbuld, seiner Aufforderung bisber nicbt entsprocben zu

baben, und "will micb nicbt binter die mangelnde Kenntnis

der besonderen Bedurfnisse verscbanzen, obgleicb sie eine

empfindlicbe Scbranke bildet. "Wenn wir einst an alien

unseren Hocbscbulen Lebrstiible for Missionskunde und

Religionswissenscbaft baben, wird vielleicbt mancbes besser

werden. Aber bis dabin konnen wir nicbt warten. Scbon

jetzt miissen die bescbeidenen Anfange einer wissenscbaft-

licben und apologetiscb-cbristUcben Literatur fiir die fernen

Volker weiter gepflegt und verstarkt werden. Die Hand-

biicber unserer Naturwissenscbaft und Tecbnik sind bereits

in ibren Handen; gescbulte europaiscbe Mecbaniker unter-

ricbten in alien "Weltteilen; Eisenbabnen und Strafien wer-

den gebaut, — dies alles kann nicbt zum wirkbcben und

dauemden Segen gereicben, wenn wir die fremden Nationen

nicbt in das Netzwerk unserer inneren G-escbicbte einzu-

kniipfen vermogen. Unsere innere G-escbicbte — sie ist
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gegeben in der Familie, in dem Rechtsleben, in dem unbeug-

samen PflichtgefuM, in der aufopfernden Arbeit und in alle

dem, was uns ehrfurchtgebietend und ein sittliches Gut ist.

Damit bin ich zu dem letzten Mittel der cKristliclien

Mission iibergegangen, zu der indirekten Mission, und hier

ist es, wo ich Sie alle aufrufen mochte, die Anwesenden

alle und insonderheit die Burger dieser groBen, herrlichen

Stadt, einzutreten in die Missionsarbeit. Ein jeder unter

uns, der hinausgebt in die Feme und seiner beimiscben

chi-istKcben Griiter nicbt vergiBt, wirkt daselbst bauend,

wirkt als Missionar. Aber aucb die, welcbe dabeimbleiben,

arbeiten fiir die Mission, wenn sie ebrenfest und treu, wenn
sie in christlicbem Geiste in ihrem Berufe steben; denn die

Erde ist heute ein einziger groCer Scbauplatz, und mit

priifendem Bbck wird von den Bekennem anderer Religi-

onen unser Handel und Wandel, unser ganzes Leben in

Europa verfolgt. Wenn sie den Eindruck gewinnen, bier

ist mebr und Besseres als bei uns, wenn wir ibnen impo-

nieren nicbt nur durcb unsere Kanonen, unsere Tecbnik

und unsere verfeinerten Bediirfnisse , sondem auch durcb

unseren Geist, unsere sittlicbe Kraft und unsere Menscben-

bebe, so ist aUes gewonnen. Wenn sie aber erkennen

mtissen, daC unser Cbristentum und unsere Sittlicbkeit Ge-

scbwatz und Maskerade sind und sicb unter ibrer Hiille

nur der ibnen woblbekannte Egoismus sowie die robe

Erwerbs- und GenuCsucbt verbergen, so ist alle direkte

Missionsarbeit nabezu verscbwendet. Mocbten sicb docb

namentlicb die Deutscben, welcbe sicb in fremden Landem
niederlassen, klar macben, welcbe Verantwortung sie auf

sicb laden, wenn sie ein ungebundenes Leben fiibren und
sicb von Cbristentum und Sittbcbkeit emanzipieren. Ge-

wiB, sie zieben binaus, um zu erwerben, und Handel, Er-

werb und Verdienst unterliegen ibren eigenen strengen

Gesetzen, die der einzelne nicbt willkurlicb andern kann.

Aber niemand wird bebaupten, dafl diese Gesetze unver-
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traglich seien mit waJii'er Humanitat, mit Mensclienliebe

und Sittlichkeit. Sofern es aber allerdings bedenklicli ist,

einseitig oder vorherrscliend durch den Handel zu fremden
Volkern in Beziehung zu treten, muC es unsere Sorge sein,

die Elemente drauCen zu verstarken, deren Absicht nicht

blofi auf Greldverdienen und schleunige Heimkehr mit dem
Verdienst gerichtet ist. Ich darf micli bier wiedemm dem
anschlielJen, was der Nationalokonom, Prof. Rathgen, aus-

gefahrt hat: „Mit jedem wirklich gebildeten Beamten,"

sagt er, „mit jedem Forscber, der zu langerem Aufentbalt

in iiberseeiscbe Grebiete entsandt wird, mit jedem Arzt,

jeder Diakonissin, jedem Lebrer, die drauCen mit sittbcbem

Ernst ibrem Berufe nacbgeben, verbreiten wir nicbt bloJJ

deutscbes Wesen und deutscbe Geistesarbeit, wir verstarken

aucb die Kulturzusammenbange , an deren Erbaltung alles

liegt. Vor allem bandelt es sicb um die Pflege der Insti-

tutionen, auf welcben der geistbcbe und sittbcbe Zusammen-

bang in erster Linie berubt, um Kircbe und Scbule;" mit

ibnen im engsten Zusammenbang, ja, vor ibnen, um die

FamiHe und die Frau. Es ist die wichtigste indirekte

Arbeit fiir die Mission, dalJ die eigenen Volksgenossen im

fremden Lande moglicbst zabbreicb in einem festen Familien-

verbande steben, und daC sie ibre Kircbe und ibre Scbule

haben. „Unsere Neubeit in der Weltpobtik ist aucb daran

kenntlicb, wie wenig wir im Vergleicb mit anderen Volkern

in dieser Ricbtung bisber geleistet baben, wenn man etwa

in Timis oder Tripolis und in der ganzen Levante die

franzosiscben und italieniscben Scbulen siebt, wenn man
in der ganzen Welt britiscben kircblicben Organisationen

begegnet. Der genialste Kolonialpobtiker unseres Jabr-

bunderts Wakefield ist nicbt miide geworden, die Aus-

debnung der engliscben Kircbenorganisation auf aUe eng-

liscben Kolonien zu fordern, und er und seine Freunde

baben das durcbgefiibrt. Engliscbes Kircbentum ist gewifi

mancbem in seiner aufieren Erscbeinung wenig sympatbiscb,
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aber eine gewaltige sittigende Kraft iiber ihre Volksgenossen

wird man der englisclieii Kirche iiber See nicht abstreiten

diirfen. Die reicben Krafte unserer deutscben evangeliscben

Kircben konnen und miisserL ganz anders als bisher der

Gemeindebildung in iiberseeiscben G-ebieten nutzbar ge-

macbt werden." Unser Verein bat das von Anfang an er-

kannt und ist danacb verfabren. Er ist sicb wobl bewuBt,

daC durcb diese Organisationen ancb eigentiimlicbe Kon-

flikte zwiscben der direkten und der indirekten Mission

entsteben, die nicbt immer leicbt zu scblicbten sind. Aber

docb ist er dariiber nicbt im Zweifel gewesen, daC die

Sorge fiir Kircbe, Scbule und — nicbt zu vergessen —
Krankenbaus bei den Landsleuten im Ausland aucb in sein

Gebiet fallt, und daC die Starkung ibres Familienlebens

aufierordentlicb viel bedeutet. Zudem leiten Scbule und
Krankenbaus von den Landsleuten obne weiteres zur di-

rekten Mission iiber, und die ganze Spbare, die durcb sie

im Vereine mit der Familie gescbaffen wird, muC zu einer

eindrucksvoUen direkten Predigt werden. Die Frau, der

Lebrer, der Arzt — sie sollen gleicbsam als Zwiscbengbeder

zwiscben dem Missionar und dem Kaufmann steben. So

soil im kleinen das beimiscbe G-emeinwesen im fremden

Lande bliiben und seine sittigenden Wirkungen auf die

weitere Umgebung ausiiben.

IV.

Dies sind G-rundsatze, nacb welcben unser Missions-

verein sein Werk treiben will und treibt. Er ist ein kleiner

Verein, und er bat im Laufe der seebzebn Jabre, die er

bestebt, viel Scbweres durcbmacben und groCe Hemmungen
von innen und von auBen iiberwinden miissen. Er ist ein

kleiner Verein, und docb hat er das Recbt, sicb Allgemeiner

evangeliscb-protestantiscber Missionsverein zu nennen; denn
er ricbtet sicb mit seiner Aufforderung zur Teibiabme an
alle evangeliscben deutscben Christen, unbeschadet ibres
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besonderen theologisclien Standpunkts , und er hat seine

Aufgabe von vornherein in der nmfassendsten Weise an-

gelegt: Einzelbekehrung, Sammlung von Gremeinden, lite-

rarisch-apologetiscbe Arbeit nnd Pflege der Diaspora sollen

in ihm zusammenwirken. Er -will auch nicbt die heiaiiscben

kirchliclien und theologischen Verhaltnisse auf ein neues

Feld einfacb iibertragen oder einen bestimmten konfessio-

nellen Typus fortpflanzen, sondem er will das Evangelium

verkiindigen nnd den Samen des gottlichen Werks aus-

streuen. Er iiberlaCt es, wie ricbtig nocb jiingst gesagt

worden ist , der Entwicklung und Fiibrung Grottes , in

welcben kirchlicben Eormen sicb das evangeliscbe "Wesen,

entsprecbend der Eigenart der betreffenden Volker, aus-

pragen wird, und er bofft auf diese "Weise die wahre, die

geistige Union der cbristlicben Kircben zu fordern. Denn—
wir treiben Mission nicht nur um der Volker -willen, deren

Scbuldner wir sind, sondem aueb um unsrer selbst wOlen.

"Wie die Mission auf dem Boden der evangebscben Kircben

in dem Momente entstanden ist, wo diese sicb aus dem
Scblafe der Ortbodoxie erboben bat und durcb den Pietis-

mus zu einem neuen Leben erweckt wurde, so stebt aucb

beute nocb innere Lebendigkeit des beimiscben Cbristen-

tums und Missionssinn in frucbtbarer Wecbselwirkung.

Ein Doppeltes erwarten wir von unsrer Missionsarbeit fur

uns selbst und diirfen es mit Zuversicbt erwarten. Erst-

licb, dafl uns die Griiter teurer werden, fiir deren Verbrei-

tung wir sorgen, zweitens, dafi wir immer sicberer die

Hauptsacbe erkennen und so iiber das kircbUcbe Partei-

wesen, den Streit und Hader im eigenen Lager, erboben

werden. Es ist um die Ausspendung geistiger Griiter eine

eigentiimbebe Sacbe. Je freigebiger wir sie austeilen, um
so sicberer werden sie unser Eigentum. Das weiB jeder

Lebrer, der mit Ernst und Begeisterung unterricbtet. Im

bocbsten Sinne gilt das aber von den geistlicben Griitem,

weil sie alle in der Liebe wurzeln und sicb in der Tat
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offenbaren. Die Asketen und Monche haben Unrecbt —
es gibt keine einzige christliclie Tugend, die in der Be-

scliaiiliclikeit geiibt werden kann, und kein einziges sitt-

liches G-ut, das ins SchweiBtuch gekniipft werden darf.

Umgekebrt aber wird ans jeder Betatigung aucK die Freude

an dem Q-ut wacbsen nnd sein Besitz fester werden. Die

GrescMchte der Wirknngen der evangeliscken Mission auf

das heimisclie Christentum ist noch. von niemandem. ge-

schrieben worden, nnd vielleicht kann sie iiberbaupt nicbt

geschrieben werden; aber daiJ diese Wirkungen vorhanden

siad, und dafi reiche Strome des Segens ans der Mission

zuriickgestromt sind, ist offenbar. Kann man dock mancke
Kircken, wie die sckottiscke oder die Basler, reckt eigent-

lick als Missionskircken bezeicknen : Die Mission kat

ikrem eigenen innern Leben das Geprage gegeben. Und
dann das Zweite — nickt ungebundener sollen wir in nn-

serem Ckristentum werden, aber freier, nickt versckwom-

mener, aber weitkerziger , nickt sckwacker, aber fried-

fertiger, nickt armer, aber einfacker. Dazu soil nns auck

die Missionsarbeit verkelfen. Angesickts der Note, wie sie

in Armenian besteken, angesickts der grauenvollen Bar-

barei, deren Ausbriicke wir in Ckina erleben, angesickts

der ganzen Last von Aberglauben, Irrtum, Gewalttat, die

anf Millionen von Menscken lastet — wenn wir iknen

gegeniiber es nickt lernen, die Hanptsacke zu erkennen,

nnter uns Frieden zu kalten und in Gemeinsamkeit zu
arbeiten, auf welcke Notigungen warten wir nock? Starkere

Maknungen kann es nickt geben; ackten wir also auf die

Zeicken der Zeit! Moge es unserem Verein besckieden sein,

naitzuarbeiten, daiJ die Deutscken auck als Ckristen ikren

"Weltberuf erkennen, und erkennen, wie sie ikn treiben

sollen. Aufwarts fukrt die Gesckickte der Mensckkeit;

seken wir zu, dafi wir nickt zuriickbleiben. Soli deo gloria!
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Vorwort.

Urspriinglicli war es nicM meine AbsicM, diesen Vor-
trag, der am 6. Oktober in Eisenach in einem Kreise von
Freunden gehalten worden ist, zu veroffentliclien. Aber
nachdem er auf Grund nnvollstandiger Referate die lieftig-

sten Angriffe erlebt hat, scheuit es mir um der Sacbe
wiUen Pflicht zu sera, ilin der Offentlichkeit zu iibergeben.

Der Reichsbote (10. Oktober) hat ihm „radikale Verwerfung
des Christentums, des christlichen Gottesglaubens und Gott-

vertrauens, die sich auf die geschichtliche Offenbarungs-

tatsache Grottes in Christo griinden" nachgesagt, und er

hat seinen Lesem nahegelegt zu glauben, daB ich alles

das leugne, was er in einem Referat iiber den Vortrag (von

fiinfeig Zeilen!) nicht gefunden hat. Auf eine seiche Pole-

mik zu erwidern, wird mir niemand zumuten. Sie zeigt

nur, daJ3 ich in meinem Vortrage die Art, in der heute das

„Bekenntnis" vertreten wird, noch viel zu milde charak-

terisiert habe.

Ich habe den Vortrag acht Tage, nachdem er gehalten

war, wesentlich aus dem Gedachtnis niederschreiben miissen

und mich dabei bemiiht, ihn vor iibelwollendem Verstand-

nis zu schiitzen, ohne seinen Inhalt irgendwo zu andern.

Nicht iiberfliissig wird es sein, daran zu erinnern, daC ich

nur zur Lage des Protestantismus habe sprechen wollen.

Diese Lage umfalSt noch andre schwere Probleme, die ich

absichthch beiseite gelassen habe.



I.

Ich gedenke nicht von der Gegenwart tind Zutunft

Tinsrer protestantisclien Landeskirchen zu sprecten, sondern

von der Gegenwart und Zukunft des Protestantismus. DaJJ

dabei der Zustand der protestantisclien Landeskirchen ins

Auge gefaiJt werden muU, versteM sicli von selbst. Aber
— um gleich. meine Meinnng zu sagen — icb gehore niclit

zu denen, die unsre protestantisclien Landeskirchen in einera

Zustande der Zersetzung seben und meinen, daJJ sie in

Balde untergeben werden oder docb einer gewaltigen Krisis

entgegensteuern. Icb glaube umgekebrt, daB sie sicb zur

Zeit in einer Epocbe kraftiger KonsoHdierung befinden, daJJ

sicb diese noch verstarken wird, und daC somit irgend

welcbe Anzeicben des Untergangs oder der Zersetzung nicbt

vorhanden sind. So wie sie sicb teils von ibrem Ursprung

ber, teils in besonders kraftiger Weise in unserm Jabr-

bundert an den Staat, die Gesellscbaft, den Patriotismus,

die IJberlieferung, die Autoritaten und die populare reb-

giose Stimmung angescbmiegt baben, sind sie sebr feste

und scbwer angreifbare GebUde geworden. Sie baben sicb

in der gegenwartigen Zeitepocbe eingericbtet , wie sicb

einst das alte Cbristentum im rSmiscben Reicb eingericbtet

bat, und nicbts deutet darauf bin, daC sie eine kiirzere

Dauer baben soUten als unsre Epocbe. Sind docb um die

Wette Regierung und Gesellscbaft, frommer Sinn und In-

differenz, in gewisser Weise Preund und Peind bemiibt,

den Kircben auf der Entwicklungslinie, auf der sie sicb

befinden, zu Hilfe zu kommen, damit sie immer mebr das
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werden, was die naturliche Entwicklung der Dinge sie

werden laCt.

Aber sehr anders gestaltet sich. freilich der Ausblick,

wenn wir statt auf die protestaiitisclien Landeskirchen auf

den Protestantismus sehen. Die alte Firma „protestantiscli"

ist allerdings noch immer vorhanden ; aber Firmen tausclien

bekanntlich. in der Geschiclite. Die weltgescliichtliclie Tan-

schnng der Firma jjapostoliscb" hat die Reformation am
Katholizismns aufgedeckt. Aber sind die protestantischen

Earcben vielleiclit nur noch in dem MaCe protestantisch,

wie die katholischen apostolisch? Jedenfalls entscheiden die

Worte nicht, nnd eine Garantie dafur, daC es dem Pro-

testantismus nicht ebenso geht wie alien Konfessionen —
daU sie namlich teils durch Behaming, teils dm-ch all-

mahliche Umformungen ihren Charakter verandern — ist

nicht gegeben.

n.

"Was war der alte Protestantismus? "Was sind seine

wesentlichen Merkmale?

Eine Kirche, die ansschheClich auf den aus der hei-

ligen Schrift gewonnenen Articuli fidei ruhte, die Kenntnis

und das Verstandnis derselben alien ihren Grhedern zugang-

lich machen wollte, und die iiberzeugt war, daC sie alles

Wesentliche getan habe, wenn sie den richtigen Bibel-

glauben verkiindigte.

Im Protestantismus besteht also ein festes, ja aus-

schlieBliches Verhaltnis zwischen Theologie und Kirche.

Die Grlaubenslehre , die im Grrunde identisch ist mit dem

Bekenntnis und der Theologia sacra, tragt die Kirche. Nur

diese Theologia sacra hat die Kirche zu predigen und zu

lehren, alles iibrige wird sich dann von selbst iinden. Eifrig

wachte man gegeniiber ^Schwarmgeistern" und ahnlichen

Leuten, dafi nicht ein Mehreres geschah. Ein strenger

Puritanismus in der ReHgion und der religiosen Padagogie
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war die Folge. Nur diese bewuBte und gewoUte Einseitig-

keit scliuf die Kraft, urn das GroBte zu leisten, was in der

Geschichte geleistet werden kann, eine alte, mit tausend

"Wurzeln im Boden haftende Religion zu reformieren. Das

Wort allein, nnd darum die Lehre allein, und der Grlaube

allein! Zugesclinitten war diese „Lehre" auf einen zwar

tief bewegten, aber einformigen Seelenzustand und auf ein

gedriicktes, inunerfort gefakrdetes irdiscbes Dasein. DaB

das gepredigte Wort Kraft und Leben wixd, ist — das

war eine Grundiiberzeugung — allein das Werk des hei-

ligen Geistes, dem man vertrauen und den man erwarten

soil. Der Kirchenglaube muB aber als N"otitia, Assensus und

Fiducia in vollig gleichartiger Weise personliclier Besitz

jedes Einzelnen geworden sein, und ein jeder soil sich. von

nicbts anderm nahren als von dem Wort, dessen Aus-

gestaltung die Tbeologia sacra ist.

Diese Tbeologia sacra im Sinne einer unfehlbaren Bibel-

lebre bat sicb aufgelost. Dock lassen Sie mich mit ein paar

Worten des Ursprungs der „Theologie" gedenken.

Sie war nicbt von Anfang an vorbanden. Urspriing-

licb gab es nur Propbetie und pneumatiscbes Lebren. Wer
im Namen der Rebgion eine Erkenntnis vortrug oder eine

religiose Anweisung gab, tat das vom Geiste getrieben, und
die ibn borten, waren iiberzeugt, dafi er aus dem Antrieb

des Geistes redete. Aber diese Periode dauerte nicbt lange.

Die Propbetie und das pneumatiscbe Lebren borten auf,

und an ihre Stelle trat die verstandesmaCige, nacb be-

stimmten Regeln arbeitende Tbeologie, die in bezug auf

das Alte Testament scbon langst vorbereitet war. Diese

Tbeologie war aber docb Tbeologia sacra; denn sie batte

einen beiligen Text — nun einen doppelten, den des Alten

und Neuen Testaments, zur ausscblieClicben Unterlage, und
man bebauptete, daB nur ein gebeiligter Verstand ibn aus-

zulegen vermag. Docb iiber diesen letzteren Punkt bbeb
ein Scbwanken bestehen. DaC bereits der natiixbcbe Ver-
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Stand den rechten Sinn der heiligen Schrift, mindestens bis

zu einem gewissen Grade erkennen konne, wurde doch auch
behauptet, und daC man ein MaC von „weltliclier" Wissen-
schaffc fiir die Auslegung notig babe, konnte nicht leicbt

verkannt werden. Aber eben desbalb wurde die Theologie

von Anfang an mit Mifitrauen in der Kircbe betracbtet.

Bereits der erste groBe Tbeologe, Origenes, bat das er-

fahren miissen. Ein jjWeltlicbes" Element war notwendig
in die Tbeologie anfgenommen, wenn ancb seine Ab-
grenzung gegeniiber dem Heiligen, ja iiberbaupt sein Exi-

stenzrecbt zweifelbaft blieb.

In der Earcbe der Reformation, dem alten Protestan-

tismus, anderte sicb das nicbt wesentlicb. Alles Hei-

lige wird noci. ausscblieBlicber, als es im Katbolizismus

gescbeben war, in die Urkunde gescboben, nnd eben des-

balb bleibt die Wissenscbaft, die sicb mit ibr bescbaftigt,

Tbeologia sacra. Auf diese stiitzte sicb der Protestantis-

mus nocb entscbiedner als der Katbolizismus, der sicb eine

viel kompbziertere , aber dem Leben und seinen Bediirf-

nissen abgelauscbte Grundlage gescbaffen bat. Der Doppel-

cbarakter der Tbeologie bbeb iibrigens ungeklart. Einerseits

spracb man so, als sei der „reine Verstand" der beibgen

Scbrift eine Sacbe natiirlicber Vernunft und gewissenbafter

Erkenntnis, andrerseits soUte docb nur der den Scbriftsinn

treffen konnen, der vom beibgen Geiste erleucbtet war. Als

die Wiedertaufer die reformatoriscbe Tbeologia sacra in

pneumatiscbe Intuition (die „fortgesetzte Offenbarung", das

„innere Licbt") und „natiirbcbe Wissenscbaft" zu spalten

versucbten, wurden sie abgewiesen und verdammt.

Dennocb loste sicb die Tbeologia als sacra (als ein ab-

solutes gottlicbes, weil aus dem inspirierten Bibelkodex ge-

scbopftes Wissen) allmablicb auf. Wie das gescbeben ist,

das darzulegen wiirde zu weit fubren. Erst loste sicb das

Kircbenrecbt ab und ging in die Form einer rein welt-

bcben Disziplin iiber; dann folgte die Kircbengescbicbte

:
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es wurde anerkannt, im Prinzip allgemein in den protestan-

tischen Kirchen anerkannt, dafi wer seinen Standort in der

Geschiclite nimmt, Din nicM zugleich in dem jeweiligen

Zustande des Staats oder der Kirclie nehmen kann; es

wurde eine allgemeine Forderung, die G-escliiclite der Kirche

unparteiisch zu erzahlen ohne Rucksicht auf die vermeint-

lichen oder wirklichen Grundlagen und Anspriicke einer

Partikularkircke. Dann folgte der entsckeidendste Schritt:

das Verstandnis und die Auslegung des Alten und Neuen

Testaments darf sick weder durck ein „Bekenntnis" etwas

vorsckreiben lassen, nock darf sie sick una der Heiligkeit

des Textes -wrllen andrer Metkoden bedienen, als der all-

gemein anerkannten pkilologiscken und kistoriscken. Die

Revolution, die dieser Grundsatz in der Tkeologie kervor-

gerufen kat, zittert nock in ikrer gesamten Arbeit nack.

Aber im Prinzip wird er zur Zeit nur nock selten im Pro-

testantismus bestritten; selbst die bestreiten ikn in der

Regel im Prinzip nickt, die seine Durckfiikrung im ein-

zelnen als sakrilegisck brandmarken.

Wie ist das gekommen? Wer kat das aufgebrackt?

Niemand und alle! Es ist die Folge der Entstekung des

kistoriscken Sinnes, die keine geringere Umwalzung in der

Gesckickte der Mensckkeit bedeutet als die naturwissen-

sckaftkcken Entdeckungen. Der Begriff der "Wissensckaft

ist ein andrer geworden; wir wissen es alle — wer der

"Wissensckaft die Ergebnisse, zu denen sie gelangen soil,

vorsckreibt, der lost sie damit auf. Und das, was kier

kervorgebrocken ist, kann nickt mekr gekemmt werden.

„Die "Wakrkeit ist wie ein Quellwasser, welckem man ent-

weder seinen Lauf lassen oder gewartig sein muC, daB es

anderweit ausbrecke, wo es uns am wenigsten gelegen ist."

DaC auck seltsame IJbersturzungen nickt feklen, wird nie-

manden wundern, der den Lauf menscUicker Dinge kennt.

So wird in einer jiingst ersckienenen Abkandlung: ,Das

Dogma vom Neuen Testament" alles Ernstes verlangt, man
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solle jedes Werturteil aus der BetracMung der UrgescMcMe
des Okristentums ausschlieiJen, also alles auf eine Flache

nebeneinander stellen. Aber aucb in dieser Forderang,

die die G-eschicbtschreibung der KritiMosigkeit iiberant-

wortet und auf eine ganz niedrige Stufe zuruckfiibren

wiirde, zeigt sicb das gewissenbafte Streben, die wissen-

scbaftQicbe Erkenntnis rein zu erbalten und ihr nichts

Fremdes beizumiscben. DaC iibrigens die Emanzipation

der exegetiscben und bistoriscben neutestamentKcben For-

scbung zu immer radikaleren Ergebnissen gefiibrt bat,

kann kein Einsicbtiger bebaupten. Das Gregenteil ist der

Fall. Mcbt nur die Fragen des Ursprungs und der Ecbtbeit

neutestamentbcber Scbriften werden mit groCerer Vorsicbt

und boberm Respekt gegeniiber der Tradition bebandelt

als fruber, sondern aucb die Eigenart der cbristbcben Re-

ligion und die Eigenart religiosen Lebens iiberbaupt wird

objektiver und scbarfer bestimmt als fruber. Aucb ist dar-

iiber kein Zweifel: nur der vermag das Bibelwort wirklicb

zu versteben, der von seinem Geiste innerbcb beriibrt ist.

Aber freUicb — es gibt keine beilige Uberbeferung , vor

der die gescbicbtbcbe Forscbung einfacb kapituliert.

in.

Also ist es die Wissenscbaft gewesen, die die Tbeo-

logie im alten Sinne des "Worts gesprengt xind ibr die

^Heiligkeit" genommen bat? Ja — aber sie ist nur der

eine Faktor in diesem ProzeB. Der andre ist in der Kircbe

selbst zu sucben, und die, die am lautesten iiber den Ver-

lust der Tbeologia sacra klagen, sind an ibrer Auflosung

sebr stark beteiligt. Parallel namlicb mit der Umbildung

der Tbeologie gebt seit Jabrzebnten erae Umbildung des

Verbaltnisses von Tbeologie und Kircbe. Seit Scbleier-

macbers Darlegungen iiber das Wesen der Rebgion und

der Kircbe ist in alien Ricbtungen der deutscben evange-

liscben Kircben das altprotestantiscbe, ausscblieBbcbe Ver-
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haltnis von Theologie und Kirche gesprengt. Mclit nur

gegen dogmatische Systeme ist man skeptisch und, was

mehr bedeutet, indifferent geworden — das Wort: „die

Systeme sind das Malheur der 'Wissenschaften" wird in be-

zug auf die Dogmatik in alien kirchliclien Lagern unter-

schrieben — , sondern aucb gegen die Theologie als Lehre

und geschichtliche Erkenntnis liberhaupt herrscht eine Ab-

neigung und Greringschatzung, in der hervorragende Fiihrer

der verschiedensten kirchlichen Richtungen zusammen-

stimmen. Einst waren im Protestantismus die Theologen

die Schiedsrichter in alien kirchlichen Fragen, heute sitzt

man nur noch liber sie zu G-ericht. Einst herrschte die

Theologie unbedingt in der Kirche; heute wird sie zuriick-

geschoben oder ihre Arbeit als eine Quantite negligeable,

als unfruchtbar und unpraktisch fiir den kirchlichen Dienst

bezeichnet. Das gilt keineswegs nur von der sogenannten

modernen Theologie. DaC auf die Theologie „iiberhaupt

nicht soviel ankommt", ist ein Satz, der mir, freilich hau-

figer leise gefliistert als laut proklamiert, in Wort und
Schrift unzahlige Male entgegengebracht worden ist. Doch
werden die Bemiihungen der Theologieprofessoren vom
Standpunkt der „Kirche" aUmahlich immer offner als iiber-

fliissig und storend bezeichnet. „Undogmatisches Christen-

tum" oder Liebestatigkeit oder irgend etwas andres, das

man noch nicht kennt, soU an die Stelle treten. Mit der

Theologie ist nichts mehr zu erreichen; sie stort nur die

lebendige Verwertung der Krafte der Religion. Ich meine
diese TJberzeugung, wenn auch in sehr verschiedner Weise,

sowohl aus dem Reichsboten wie aus den kraftigen Pre-

digten Naumanns und den ernsten Ratschlagen von So-
dens herauszuhoren.

Ich urteQe nicht, sondern ich suche einen Tatbestand,

so wie er vorhegt, darzustellen. DaB dieser Zustand eine

notwendige Reaktion ist gegeniiber jener altprotestantischen

Einseitigkeit, Lehre und Religion ausschlieflhch miteinander
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zu verbinden, ist gewifi, und daU hinter der relativen Q-leich-

giiltigkeit gegen die Theologie auch das Bestreben wirksam
ist, die Religion aus dem Intellektualismus herauszufiihren

und ihren versehiednen Kraften nnd Ausdrucksformen ge-

rechter zu warden, ist unverkennbar.

Aber — wendet man ein — wie darf man von Nicbt-

achtung der Tbeologie in einem Zeitalter sprechen, das

den Ruf: Riickkehr zum Bekenntnis, so laut und stiirmisch

erscballen laCt, und wie kann man sich iiber den Mangel

an schuldigem Respekt vor der Tbeologie beklagen in einer

Epocbe, in der ein so energiscber Tbeologe wie Ritscbl

gewirkt und eine so allgemeine Beacbtung gefunden bat?

Was den ersten Einwurf betrifft, so werden wir liber

ibn sofort ausfiibxKcber zu reden baben; was aber den

zweiten anlangt, so ist es ricbtig, daC in Ritschls Tbeo-

logie das altprotestantiscbe doktrinare Element kraftig

bervortritt. In dieser Hinsicbt ist er bis auf weiteres der

letzte lutberiscbe Kircbenvater; denn seine Eigenart be-

stand darin, daC er die beiden Elemente des Protestantis-

mus, das doktrinare und das originalreligiose, verstarkt

und in enger Yerbindung gebalten bat. Aber wie er in

dieser Hinsicbt eine Ausnabme bildet, so zeigte aucb die

Aufnabme seiner tbeologiscben Arbeit, daC der Protestan-

tismus fiir diese seine Haltung keine Sympatbie und kein

Verstandnis mebr besaC. I^ur einige altlutberiscbe Tbeo-

logen von striktester und daber undiplomatiscber Obser-

vanz erkannten die altprotestantiscbe Haltung seiner Lebre

dankbar an ; die iibrigen — von seinen Scbiilern abgeseben

— fiihlten sicb von seinen energiscben tbeologiscben An-

spriicben vielleicbt nocb mebr abgestoBen als von einzelnen

bedenMicben Lebren. DaC er ganz und gar Tbeologe war

und von der Tbeologie aus Vorscbriften zu geben wagte,

daU ibm jeder Zug des Traditionabsten, des Liturgikers,

des Virtuosen, der mit sicb reden laCt, des Latitudinariers,

der andre reden laCt, des Kircbenpobtikers , der mit in-
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direkten Mitteln arbeitet, fehlte — das war das Befremd-

liehste und AnstoCigste an dieser kraftvoUen PersonlicKkeit.

Die Aufnahme, die Ritschl, der lutherisclie Theologe,

gefunden hat, ist also nur ein neuer Beleg fiir die Wahr-

nekmung, dafi die Schatzung der Theologie in der Kirche

reiCend abnimmt. Watrend sicb die Theologie den An-

spriichen der allgemeinen "Wissenschaft nnterwarf, hat sich

teils infolge hiervon, teUs von ganz andern Kraften bestimmt

die Kirche von der Theologie getrennt oder doch das aus-

schheCliche Verhaltnis von Theologie und Kirche gesprengt.

IV.

Welches sind diese „andem Krafte"? Man kann sie in

einem "Worte zusammenfassen: es ist die fortschreitende

Kathohsierung unsrer protestantischen Landeskirchen. Ich

will versuchen, aus dem ungeheueren und weitschichtigen

Material, das fiir die Begriindung dieser Behauptung zu

Grebote steht, einiges herauszugreifen. Dabei wird auch

deutlich werden, in welchem Sinne das "Wort „Katholi-

sierung" hier verstanden ist.

AHem zuvor hat man den Finger auf den Kirchenbe-

griff zu legen. Der evangeUsche Kirchenbegriff ist nahezu

verschwunden, und wer an ihn im praktischen Leben zu

erinnern wagt, wird als unpraktischer Traumer verschrieen.

Die Mehrzahl unsrer einfluGreichen Kirchenzeitungen, zu

denen auch ein paar pohtische Zeitungen zu rechnen sind,

arbeitet mit einem kathohschen Begriif der Kirche. Ich

lese seit aeht Jahren regelmaBig den Reichsboten und kann
mich nicht erinnern, unter den unzahligen Ausfiihrungen

liber die „Kirche" auch nur ein einziges Mai einer Stelle

begegnet zu sein, in der der siebente Artikel der Augs-
burgischen Konfession zu seinem vollen Rechte gekommen
ware. Dagegen wird in der Regel einfach so gesprochen,

als sei die Kirche Jesu Christi das kirchliche Institut mit
sernen Majoritaten, Lehrordnungen und Ausstattungen —
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solange es im Sinne der Kirchenzeitungen arbeitet. Un-
bedenklich. werden auf dieses Institut alle VerheiBungen
Otristi iibertragen. Ein Unterschied zwischen der Eirche
des G-laubens und der Landeskirclie wird kaum mehr ge-

macbt, und alle Ordnungen und Fixierungen der Landes-

kirclie, die den Majoritaten genehm sind, werden unter den
Sclmtz und die Autoritat des Heiligen gestellt. „Die Kircbe

spricM", „die Kircbe verlangt" — diese "Wendungen werden
wie dem Staate, so Andersdenkenden gegeniiber in einem

Sinne gebrancht, als bandle sich's wax die Stinune Gottes

gegeniiber der Stimnae der "Welt, wabrend es sicb sebr

hanfig nur um die Wiinsche kurzsichtiger Majoritaten

bandelt und zugleicb um Fragen, in denen der auf cbrist-

licber Kultur erwacbsene Staat eine sebr viel sicbrere Biirg-

scbaft bietet. Dieser ProzeC der KatboKsierung des evan-

geliscben Earcbenbegriffs vollziebt sicb so zielsicber und
siegreicb und mit so elementarer Gewalt, daC die Kircben-

regierungen augenscbeinlicb grofle Miibe baben, sicb ibm

zu widersetzen. Sie zensurieren ab und zu diese oder jene

„Irrlelire" mit der Umsicbt und "Weisbeit, die eine lange

kircblicbe Erfabrung verleibt; aber sie sind fast macbtlos

gegeniiber der tiefgreifenden UmbUdung des Kircbenbegriffs,

die sicb unter ibren Augen vollziebt, well sie aUmablicb

die Autoritat eiues neuen Dogmas gewinnt und sicb un-

trennbar mit der Eebgion der Majoritat der Frommen zu

verbinden scbeint, die jedes Kircbenregiment respektieren

muC. DaU wir Evangeliscbe mit diesem katbobscben

Kircbenbegriff, der die Eircbe des Grlaubens und die em-

piriscbe Kircbe identifiziert, allmablicb aucb alle Folgen

des katbobscben Kircbenbegriifs mitbekommen — den

Fanatismus, die Herrscbsucbt, die Ungeduld, die Ver-

folgungssucbt, die kircblicbe Uniform, die kircblicbe Pobzei

— begt auf der Hand und kundigt sicb scbon an. Mcbt
Grott der Herr baut sicb ja innerbalb der Landesku'cben

seine Kircbe der Griaubigen, sondern die Majoritaten miissen
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sie bauen und tragen die ganze Verantwortung! Da kann

sich niemand wundern, wenn sie tinter der Wucht dieser

Aufgabe keinen Mut, keine freudige Zuversicht, keine Ge-

duld mehr besitzen, sondern scheltend iiiid jammernd,

scbmahend und verfolgend, politisierend und alle MacMe
der Welt in Bewegung setzend ihr saui'es Tagewerk ab-

arbeiten. Selbst die Sprache hat flir jeden Kenner bereits

wieder den Ton Cyprians und der mittelalterlicben Polemiker

erreiclit, und der Appell an die Gewalt, der Schrei nacli

Unterdriickung aller Andersdenkenden in der Form der

nKirchenzucbt" ist sehr begreiflicb — noch ist nicht abzu-

sehen, wie weit er gehen und ob der Staat ibm etwa gar

seinen Arm leihen wird.

Die Katbolisierung des Kirchenbegriffs ist die starkste

Wurzel der tiefgreifenden Umbildungen, die der Protestantis-

mus im neunzehnten Jabi-bundert erlebt. Aber mit selbst-

standiger Klraft setzen sich einige ibrer wicbtigsten Folge-

erscbeinungen durch. Hier ist vor allem die Stellung zimi

Bekenntnis zu nennen. Es wurde oben bemerkt, daB in

den evangeliscben Kircben der Gregenwart die Tbeologie

zuruckgescboben wii'd, weil man nacb einer breiteren Basis

sucbt und ungestort sein will. Um so lebbafter wixd die

Autoritat des Bekenntnisses gefordert. Aber in welcbem

Sinne? In demselben Sinne, in dem die katboKscbe Kircbe

die Respektierung der Tradition neben der Sckrift verlangt.

In der katboliscben Kircbe ist die Tradition in erster Linie

Recbtsordnung, die zum Geborsam und zu Devotion ver-

pflicbtet, nicbt sowobl Lebre, als die bestimmte, irreformable

Form des Kircbendaseins selbst. Der alte Protestantismus

aber, so ernst er es mit dem Bekenntnis nabm, bat docb

nie vergessen konnen, daU das Bekenntnis Zusammenfassung
des Heilsglaubens ist, ledigbcb fur den Grlauben besteht

und immerfort gewartig sein muC, sicb aus dem besser

verstandnen Worte Gottes bericbtigen zu lassen. Wer dem
gegeniiber das Bekenntnis, sei es nun das streng Lutberiscbe,
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sei es irgend ein Exzerpt aus ihm, als irreformable Eechts-

ordmmg aufrichtet und allem zuvor verlangt, daC man sich

ihm untervvirft, ja in solcter Unterwerfung die Vorbe-

dingung evangelischer Christlichkeit sieht, der denkt in

diesem Punkt katholisch. Aber wie weit sind wir anf dieser

Linie schon vorgescliritten! Die geistige Aneignung nnd
Vertretung der gesamten sproden altprotestantischen Lehre

wird eigentlich niemandem mehi' zugemutet — soweit man
nach. den offentlichen Knndgebungen schlieCen kann, ist

die Beschaftigung mit den Bekenntnisscliriften eine hochst

geringe; Kirchenzeitnngen nnd Manner, die sich fiir ortho-

dox halten, lassen sich grobe VerstoCe gegen die alte Kirchen-

lehre zn Schnlden kommen; die evangehschen Lehren von

der Freiheit und Gnade, von der Rechtfertigung, von der

Kirche nsw. warden im Namen der Orthodoxie durch Hare-

sien entstellt, ohne daC sich anch nur eine Stinune da-

gegen erhebt, weil niemand es zu merken scheint; selbst

die altdogmatische Christologie wird haufig in einer so

rohen Verkiirzung reproduziert, daB man an ein innerliches

Erfassen derselben bei ihren Vertretern nur schwer zu

glauben vermag — ; aber um so lauter wird die Forderung

einer Greltung des Bekenntnisses sans phrase erhoben. Es

mag jedem iiberlassen bleiben, wie er sich innerhch zu den

einzelnen Stiicken verhalt; aber er soil das Bekenntnis in

keinem Punkte anzweifeln oder antasten; denn es soil die

intangible Grundordnung der Kirche sein. Wahrend bei

dem eigentiimhchen Wesen des Protestantismus kirchhche

Kontroversen iiber einzelne Lehren unausbleibhch sind und

als Zeichen des Lebens und des innerhchen Anteils mit

Ruhe und Geduld sachlich ausgefochten werden sollten in

der GewiCheit, daU das Licht des Evangehums nicht er-

loschen wird, wird vielmehr ia jeder Kontroverse eine Auf-

lehnung wider „die Kirche" erkannt. Folgerecht wandeln

sich — wie im Katholizismus — die Lehrprozesse in In-

subordinationsprozesse : der Gehorsam und die Devotion
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erscheinen als angetastet, Tind die Entgegnung der herrsclieii-

den Partei erfolgt aus der erbitterten und angstvoUen

Stimiming lieraus, die verletzter Autoritat und beleidigtem

Selbstgefiihl eigentiimlicli ist. "Wie der angefocMene Lehr-

punkt sachlich. zu verteidigen ist, ist die geringste Sorge

— nur so nebenbei werden einige apologetiscbe Bemerkungen

gemacbt, die nirgends recMen Ejredit iinden; denn man
kommt mit ibnen auf das beikle und unbequeme Grebiet

der Tbeologie; wenn man notgedrungen dieses betreten

muC, erfolgt nur ein hilfloses Stammeln und das Aufgebot

wilder Kontraste und Extremitaten — , die Person des

GTegners muB vielmekr niedergeschlagen und ibm deutlich

gemach-t werden, daJJ seine Haresie in der Auflelmung

•wider eine Recbtsordnung bestebt. Das Bekenntnis so

bandbaben beiBt es katboliscb gebraucben, und folgerecbt

wird es damit imiaer mebr dem innern Leben der Gemeinden
entzogen und zu einem Gresetz fiir den geistlicben Stand,

lob mocbte es nicbt glauben, dafl neulicb einmal das Wort
gefallen sein soil: „Trate docb E". ]!f. aus der tbeologiscben

Eakultat in die pbilosopbiscbe ! Dann batten wir statt

eines unglaubigen Tbeologen einen glaubigen Pbilosopben";

aber unmogbcb ist es bei der stark vorgescbrittenen

Stimmung nicbt. "Welcber Grlaubensbegriif und welcbe

VorsteUung von dem Verbaltnis der Greistbcben und Laien
diesem Worte zu Grunde liegt, braucbt nicbt erst nacbge-

wiesen zu werden.

Hand in Hand mit der veranderten Stellung zum Be-
kenntnis geben die Bestrebungen, die gottesdienstlicben

Ordnungen iiberall kircbenpobzeUicb zu uniformieren und
die Lekre agendariscb festzulegen. Dem alten Protestan-

tismus waren diese Bestrebungen vollig fremd; wir aber
steben bereits mitten ia einer liturgiscben Katbolisierung

unsrer Kircben. Nacb evangebscben Grundsatzen soil der
Gottesdienst etwas Ereies und Innerlicbes sein, und so ge-

wlG er Normen braucbt, so gewiU sollen diese eben nur
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Normen sein, nach. denen sich der einzelne Greistliche, die

Gemeinde und der einzelne Christ frei bewegen kann. Eine

Gottesdienstordnung als Rechtsordnung auferlegen, den
piinktlichen Vollzug eines vorgeschriebnen Rituals fiir eine

hochst wiclitige, notwendige und heilige Sacbe erachten,

das Ritual miCbrauchen, um gewissenhafte Christen zu be-

driicken, zu angstigen, die Aussprache ihres Glaubens zu

zwingen und zu belasten, ist nicht evangelisch. An diesem

Punkte gerade hat die Reformation eingesetzt, und hier

ihren Puritanismus und ihre Freiheit anjzutasten, bedeutet

eine Verletzung ihres Wesens. Aber wie unsicher sind

Tausende von Protestanten an diesem Punkte geworden.

Geht man doch geradezu so weit, die agendarischen Ord-

nungen der Kirche fiir den Gottesdienst zu benutzen, um
durch sie miUUebige theologische Richtungen zu bekampfen!

Mit vollen Segeln steuert man in das gefahrlichste Fahr-

wasser, und die IndifFerenz ist, wie immer, der stUle Bun-

desgenosse katholisierender Majoritaten: „eine Kirche muB
doch feste Ordnungen haben"

;
„erst wenn wir das Vorbild

der katholischen Kirche in dieser Beziehung erreicht haben,

wird der Protestantismus eine Kirche und eine Macht sein!"

Neben diesen prinzipiellen Umbildungen sind Symp-

tome in FiiUe vorhanden, die die verhangnisvolle Annahe-

rung an katholische Formen bekunden. Die Sakramente

werden in unevangelischer Weise vom "Wort getrennt und

ihnen neben diesem ein besondrer geheimnisvoller Wert

beigelegt. Der Puritanismus des Protestantismus wird

durch Redensarten wie „die heiligen Gefafie" und viele

ahnliche sowie durch eine Art von HeiHgkeit, die man

gottesdienstUchen Dingen, Formen und Zeiten beizulegen

anfangt, groblich verletzt. Schilderungen von Kirchen-

yisitationen und andern kirchlichen Feiern werden in einem

Tone gegeben, als handle es sich um hierarchische Veraur

staltungen. Der geisthche Stand wird in bedenkhcher

Weise aus den iibrigen christHchen Standen herausgehoben.

Harnacb, Eeden und Aufsatze. n. ^^
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Die in jedem geordneten Kirclieiiweseii unvermeidliche Auf-

sicht und KontroUe und die Abstufungen kircMicher Amter

erscheinen mit einem Schimmer des Heiligen umflossen.

Von den Greneralsuperintendenten redet man gem als von

„Oberhirten" und mocMe sie in dem Q-lanze und derWiirde

katbolischer Bischofe sehen; ihr offentlictes Auffcreten wird

besckrieben, als kame der Bote Grottes zu den G-emeinden,

und an ihren Grabem ist, wie Zeitungen versicliern, sclion

gebetet worden: „Erli6re uns um Deines Knechtes wiUen.''

"Wie scbwer haben es diese Manner, der unevangelisclien

Auffassung entgegenzutreten, die sich an ihr Amt heftet,

und welches voile MaC katholiscber Geliiste wird unter dem
Titel r,Selbstandigkeit der Kirehe" zum Ausdruck gebracbt!

Vom Kirchenregimente — gewiC dem scliwersten Amte,

das es heute gibt — wird verlangt, daU es iiberall ein-

greife, iiberall Verordnungen erlasse, nichts werden und

waclisen, niclits kommen und vergehen lasse, sondern statt

Greduld, Unparteiliclikeit und indirekte Pflege zu iiben,

vielmelir das Polizeiamt sei, das in den kircLliclien Tages-

streitigkeiten von den Majoritaten die Weisungen empfangt.

Aber nicht nur in diesen bedenklicben Entwicklungen

zeigt sick die Umbildung des alien Protestantismus in eine

neue Form, sondern aucb in erfreuliclien Erscbeinungen.

Docb lafit sich auch bier von einer Katbolisierung, d. h.

Verallgemeinerung und Politisierung der evangelischen Ear-

chen sprecben. Einst war der Protestantismus Predigt-

kircke und Kateckismussckule, nickts mekr; denn „das

"Wort allein muJJ es tun" — wie viel reicker, wie viel

komplizierter sind seine Lebensformen nun geworden! Ein
bliikendes Vereinsleben auf evangekscker Grrundlage kat

sick ausgestaltet. In segensreicker "Weise wirken Diako-

nissinnen und Diakonen, Stadtmissionare, Sonntagssckul-

lekrer und -Lekrerinnen, kurz die Verkiindigung des "Worts

und die Praxis der ReUgion kat sick die versckiedensten,

abgestuften Organe gesckaffen. Auck die religiosen Ver-
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sammlungen selbst haben sehr mannigfaltige Pormen an-
genommen in freien Erbauungsversamnilungen und bis zur
auCersten Grenze der „Familienabende". In alle mensch-
liclien Berufsverhaltnisse und Korporationen dringt die Re-
ligion ein und scbafft in ihnen christliclie G-emeinschaft

und christlich-sittliclien Halt. Auf die Fiille der Fragen,

die man die soziale Frage nennt, werden die Kirclien auf-

merksam und sucben an ihrem Teile der Not und dem
Elend zu steuern. Welch ein andres Bild, wenn man den
Protestantismus, wie er vor dreibundert Jahren bestand,

mit dem Protestantismus der G-egenwart vergleicbt!

In alien diesen Momenten zusammen stellt sicb das

dar, -was man die Katbolisierung des Protestantismus nennen

darf, und wir sind ein jeder in irgend welchem MaCe von
dieser Umbildung affiziert. Aber das eben ist das Kxitische

unsrer Tage, daB die alte, enge, doktrinare Form des Pro-

testantismus verscbwindet, daC das alte Verbaltnis von

Tbeologie und Kircbe nicbt mebr bestebt, daC die ReHgions-

padagogie der altern Zeit sicb als unzureicbend erwiesen

bat, daC sicb also mit Recbt etwas Neues in Erweiterung,

Umbildung und Konsolidierung durcbsetzt, wabrend die

Mare Einsicbt in die Lebensbedingungen des Protestantis-

mus im Scbwinden begriiFen ist. Feblt aber dieses Kor-

rektiv, so kann es nicbt ausbleiben, daJJ wir eine Doublette

zum Katbolizismus werden. Das kann dann nocli immer

eine Kircbe sein, die GrroCes zuwege bringt und Seelen

trostet und starkt; aber der Greist des evangebscben Grlau-

bens und der Freibeit wird aus ibr entscbwunden sein.

V.

Ein aufgeklarter franzosiscber Katbolik bat vor ein

paar Jabren in der Revue des deux mondes einen merk-

witrdigen Aufsatz gescbrieben. Icb will einige Ausfiibrungen

aus ibm, verbunden mit verwandten Gedanken, wie icb sie

im Gedacbtnis babe, mitteilen: ,.Frankreicb ist das ortbo-

10*
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doxeste Land; denn es ist das religios indifferenteste Land.

Der Katholizismus, wie er ist, ist uns aber gerade recht.

Eine weitschichtige Religion von Mythen, Superstitionen,

Absurditaten nnd wiedenim voll tiefsinniger Gredanken,

sinnvoller Riten, reichbliihender Symbolik mit alien kiinst-

leriscben Reizen im Bunde und docli asketiscb, alien Stim-

mungen entgegenkommend
,
jeden Ring der GeschicMe in

seinem machtigen Stamme bewahrend. Zweifel und seelen-

qualende Fragen gibt es niclit, und wo sie auftauchen, ist

die Autoritat sofort zur Stelle. Niemandem, am wenigsten

einem gebildeten Laien wird aber zugemutet, sich dieses

ungeheure System „ Religion'^ geistig und glaubig anzu-

eignen. Viebuelir sind alle Stellungen zu ihm und in ihm

moglich und ertraglicK, und selbst der Spotter bemerkt

nock eine Seite, vor der sein Spott stille halt. Also findet

hier jede Individualitat ihre Recknung; anders lebt sick

die Frau kier ein, anders der Mann, anders der Grlaubige,

anders der Preigeist: er respektiert und er lackelt. Die

Priester aUein sind beauftragt, das Ganze in Kraft zu er-

kalten; das konnen sie natiirkck nur, wenn sie sckon friik-

zeitig in dies System eingefiikrt und gegen die moderne

Bildung, namentlick gegen die Wissensckaffc, abgesperrt

werden. Die seminaristiscke Erziekung ist daker durckaus

am Platze. Ifur keine verstandige Religion; denn diese

wird sofort zudringkek und suckt sick der Kopfe und der

Grewissen zu bemacktigen! So stekt es, sagt der Katkokk,

mit dem Protestantismus ; er ist eng, borniert, anmaCend
und zudringlick. Er verlangt, daC alle dasselbe glauben,

und daJJ sie alles wirklick innerlick glauben, was die Kircke

glaubt, und ikre ganze Weltansckauung und Lebensordnung
darnack rickten. Darum ist er auck zersplittert und pok-
tisck macktlos, ein Scklupfwinkel fiir versckrobne und enge
Kopfe. "Wie groC, wie universal, wie elastisck ist dem
gegeniiber der Katkolizismus !

"

Das Bild, das kier vom Katkolizismus entworfen wird,
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ist das Bild, das uns drolit! Aber sollen wir nicht auf
diese drohende EntwicMung eingelien? Sollen wir nicht

einen Strich unter unsre Privatineiimngen und unsre Theo-
logie machen imd uns in der unter der Hand sict neu-

bildenden Kirclie so einricMen, wie sich Origenes in der

Kirclie des dritten Jatrhimderts eingerichtet hat — in

dieser Kirclie, die, wie es sclieint, unabwendbar kommt, an

deren Herstellung die Majoritaten, die Zeitungen, die In-

differenten so zielsicber arbeiten? Und teilen wir nicbt

selbst ihre Voraussetzungen? Haben nicht aucb wir mit

dem IntellektuaHsmus in der Religion gebrochen? Wiin-

scben nicht auch wir, daC die Religion, ungehemmt durcb

lastende Doktrinen, elastisch und frei auf alls die kompli-

zierten Znstande und Stinunungen des Lebens eingehe? Er-

kennen nicht auch wir an, daC der alte Protestantismus eng

und sprode war? Also warum zogern? Finden wir uns viel-

mehr mit dieser Kirche durch Unterwerfung , durch Eides

implicita ab — in einem "WillensentschluC ist es geschehen

— und eilen wir dann unsern Briidern in die Arme, \im

die Streitaxt zu begraben und friedhch und wetteifernd

mit ihnen die Kirche zu bauen! Die Menschen sind nun

einmal in Grlauben und Lehre nicht unter eine Formel zu

bringen; also moge der Kliigere nachgeben and so fort,

bis die handfestesten Bekenntnisse allein das Eeld behaupten.

"Wer eine groCe Kirche will, muC sich ihrer Natur und

Montur anbequemen. Die Verniinftigen , G-eistigen und

Innerlichen sind immer nur eine unscheinbare Sekte in der

Kirche gewesen! Sie mogen ihre Gledanken unter HuUen

produzieren! Es gibt hundert verschiedne Weisen, um sich

mit einer gegebnen Formel elastisch auseinanderzusetzen,

tmd ebensoviele Mittel, um eine erkannte Wahrheit zu ver-

schleiem! Und ist die "Wahrheit unter dem Schleier nicht

besonders reizvoll? Man hebt den Schleier, deutet an, und

senkt ihn wieder! Und lafit sich das Letzte in der Reli-

gion iiberhaupt in Worte fassen? Wenn nicht — warum
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soil man sich nicht Worte gefaUen lassen, und warum soU

man nicM sckweigen?

WirMich. — das ist verlockend! Welcken Denkenden

und Sorgenvollen kat diese Versuckung nickt sckon ge-

packt. Aber es ist die Versuckung; denn so wird der Pro-

testantismus , das Evangelium und die Wakrkeit preis-

gegeben. Gringe unmerklick die Entwicklung so waiter,

und wiixden wir einfack ikr gegeniiber kapitukeren, so

wiirde sick aus der Konsokdierung des Protestantismus ein

zweiter Katkokzismus bilden, nur diirftiger und rekgios

minder ernst als der erste; denn — der romiscke Katko-

kzismus kat den Papst und er kat die Heikgen und Moncke.

Die werden wir nickt bekommen. In der monckiscken

Tendenz auf die Heikgenbildung, in dieser kingebenden,

weltfliicktigen Frommigkeit liegt im Katkokzismus ein un-

gekeurer rekgioser Antrieb und ein Korrektiv gegeniiber

der verweltkckten, komplizierten Eorcke, das wir nickt be-

sitzen. Und im Papsttum kegt die Kraft der Anpassung
an die Zeitlage, die personkcke Autoritat gegeniiber der

Autoritat des Buckstabens, die Konservierung des Gre-

dankens, wenn auck in poktiscker Umformung und Ver-

zerrung, daC die Kircke Gottes letztkck nickt von einer

Tradition regiert werden darf, sondern von lebendigen, vom
Q-eiste G-ottes bewegten Menscken. Aber im Protestantis-

mus, wenn er dauernd auf die Linie des KatkolLzismus ge-

riete, waren diese GroUen nickt mekr zu erreicken; denn
sie sind durck seine Voraussetzungen ausgescklossen. Das
bleibt in ikm, mag er auck nock so tiefgreifende Wand-
lungen erleben, unveranderkck besteken, daB er Glaubige

und nickt Heikge erzieken will, und daC er somit die Aus-
gestaltung des auBern und umem Lebens in der Form as-

ketiscker Frommigkeit den Einzelnen iiberlafit. Zwar ist

auck kier in dem Gebiet des Protestantismus ein Wetter-
leuckten zu bemerken, das katkoliscke Tendenzen beleucktet.

Als neuste Erkenntnis und Weiskeit wird uns mitgeteilt,
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dafi die originale und klassische Form der Religion, stets

die Ekstase, die Vision und die asketisohe Vita coelestis sein

und bleiben muC. Diese Annalune fiihrt direkt auf die

katholisclie Spur, daC die „Heiligen" die eigentlichen Re-
ligiosi sind, an die die Glaubigen als Religiosi zweiter Ord-
nung sich. anlehnen. Sie verwirft die protestantische tJber-

zeugung, daB iiberall der Glaube vorangebt, daC er das

Ganze ist, und daB er selbstandige und freie Grotteskinder

in mannigfaltiger Auspragung scbafft. Aber wir diirfen

diese atavistische Betrachtung der Religion, aus der -wir

freilich Beherzigenswertes lernen konnen, beiseite lassen,

sie wird im Protestantismus nicht zur Herrscbaft kommen,
und sie wird die IJberzeugung nicbt verdrangen konnen,

daB eine Religion, um so hober stebt, je rubiger, freudiger

und friedvoller sie den ganzen Menscben durcbdringt.

VI.

Es sind bedenklicbe und sorgenvoile Ausbbeke, die

wir bisber eroffnet baben. Aber, Gott sei Dank, nocb gibt

es ein Gegengewicbt, nocb gibt es KJrafte in unsern evan-

gebscben. Landeskircben, die einer unprotestantiscben Kon-

sobdierung entgegenarbeiten. Sie werden langst erwartet

baben, daB icb sie nenne; denn sie steben Tbnen vor der

Seele. Es sind zwei Elemente, die nocb im ganzen Gebiet

des Protestantismus lebendig sind. Das eine — es wurde

eben angedeutet — ist die tJberzeugung, daB die Religion

letztbcb nicbts andres ist als die stetige Stimmung des

Herzens im kindlicben Vertrauen auf Gott, jene feste, freu-

dige Zuversicbt zu Gott, wie sie Paul Gerbardt in seinem

Liede „Ist Gott fiir micb, so trete gleicb aUes wider micb"

ausgesprocben. bat. Das andre ist, daB dieses Elindesver-

trauen untrennbar verbunden. ist mit der scbbcbten, ein-

facben Moral, daB das sittbcbe Leben mit seinem ganzen

beUigen. Ernst das Korrelat zur Rebgion ist, obne das sie

Abgotterei und Seelentauscbung wird. Diese tjberzeugungen
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— in den Seligpreisungen der Bergpredigt sind sie zu-

sammengefaCt — sind die starke Kraft des Protestantis-

mus Tind sein verborgner Schatz. "Wie sie ohne Frage sein

Wesen innerhalb des gemein Christlichen begriinden, so

sind sie zugleich der wesentliche Inhalt des Evangeliums

selbst; denn man mag noch so viel an den Worten Jesu

Christi berumforschen und sie mit zeitgescbicbtlicben, apo-

kalyptiscben und asketiscben Gedanken znsammenbalten,

man wird docb scUieClicb wieder bei der alten kircbbcben

Einsicbt anlangen, daB das "Wesen des Evangeliums nicbt

in diesen ISTebendingen zu suchen ist, sondern in der Ver-

kiindigung der Kindschaft und der Siindenvergebung und

in dem beUigen Ernst, mit dem das Sittengesetz bier

aus irreUgiosen VerbHdungen berausgefiibrt und dem Ge-

wissen eingepragt ist.

Aber icb kann von diesen boben Dingen nicbt reden,

obne einen Ebrenkranz des innigen Dankes auf das Grab

Albrecbt Ritscbls zu legen. Er bat die Grundgedanken

des Evangeliums und der Reformation kraftig und klar er-

faBt und aus den romantiscben , kircbenpobtiscben, pbilo-

sopbiscben und mystiscben Verklitterungen und Banden ber-

ausgefiibrt. Er bat nicbts neues entdeckt, und andre mogen
andern zu Dank verpflicbtet sein, aber die groBe Mebrzabl

derer, die in diesem Saale versammelt sind, verdanken ibm
die cbristlicbe Zuversicbt und Freudigkeit. Das soil ibm
bei uns nie vergessen sein!

Die beiden Grundelemente cbristHcber Religion, die icb

eben genannt, leben aber nocb in unsern protestantiscben

Landeskircben ; sie leben aucb im Herzen unsrer evan-

gebscben Briider, mit denen wir als Tbeologen zu kampfen
gezwungen sind; darum war es eine pessimistiscbe, ein-

seitige Betracbtung, die uns am Protestantismus zu ver-

zweifeln antrieb. Nein — wir bleiben aucb in diesen kriti-

scben Zeitlaufen treu bei seiner Fabne ; wir bleiben in unsern

Landeskircben und kampfen in unsrer Kircbe, die ibr Erb-
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gut nicht verloren hat, fiir die Kirche, damit sie ihre Krone
behalte, damit sie innerhalb der Konsolidierung, Verbreite-

rung und Politisierang , die sie in unsrer Epoche erlebt,

nicM ein heilig-weltKcbes Institut werde, damit sie eine

Kirche des Glatibens, der Freiheit und der G-eduld bleibe.

Wir sind nicht in der Lage, sie zu leiten; aber wir konnen
ein G-egengewicht ausiiben, und weil wir es konnen, ist es

unsre heilige Pflicht, der wir nicht entsagen diirfen. Ver-

gessen wir auch nicht, daU der Protestantismus in jeder

Epoche, die er durchlebt, unter den schwersten inneren

Gefahren gestanden hat: einen begrifflich reinen Protestan-

tismus hat es niemals gegeben. "Wir kampfen also nur,

wie unsre Vater auch gekampft haben.

vn.

Was aber ist uns not? Was kann geschehen? Ich will

drei Fragen aufwerfen und sie kurz zu beantworten ver-

suchen.

1. Wenn der Intellektualismus des alten Protestantis-

mus gebrochen ist und sich unsre Landeskirchen auf brei-

terer Q-rundlage konsolidieren — wie fassen wir den evan-

gelisch-protestantischen Glauben? GewiC, es ist moglich,

eine Zeit lang eine Gesinnungsgemeinschaft zu bilden ohne

eine Bekenntnisgemeinschaft, eine Gesinnungsgemeinschaft,

die feste Prinzipien hat und sie durch die Tat bewahrt.

Aber die Aufgabe, den vorhandnen evangehschen Bekennt-

nissen ein Bekenntnis hinzuzufiigen , das die wesenthchen

Punkte des Heilsglaubens als Norm des kirchlichen Amts

und der Kirchenleitung enthalt, darf nur aufgeschoben,

nicht aufgehoben werden; denn eine solche feste Form ist

ein der Kirche unentbehrliches Schutz- und Kampfmittel.

Auch kann sich ein seiches Bekenntnis nicht ohne ent-

schiedne Auseinandersetzung mit der Zeitbildung, mit den

Erkenntnissen in Natur und Geschichte entwickeln, als ein

kurzer Inbegriff der Glaubenslehre, deren eigentliche Auf-
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gabe immer darin bestehen wird, auch. Apologetik zu sein.

Die Forderung eines undogmatisclien Christentmns und die

Behauptung, man konne die Selbstandigkeit der Religion

dadnrcb am besten betatigen, dafi man die andern Greistes-

gebiete sich. selbst iiberlaflt, ist verfehlt. Das Moralische

freilicli braucht man nicht erst zn formulieren, denn das

versteht sich., Gott sei Dank, im Protestantismus immer von

selbst. Unsre alten Bekenntnisse baben also ganz recbt,

wenn sie das eigentlicbe "Wesen der christlicben Religion,

d. b. den Glauben an Gott und an Jesus Cbristus, den Sobn

Gottes, im Bekenntnis zum Ausdi'uck gebracbt baben. Auf
ibren Spuren baben wir uns zu balten; aber einfacb bei

ibnen berobigen konnen wir uns nicbt; denn wir sind durcb

eine verwickelte Gescbicbte von ibnen getrennt, und nie-

mand unter uns kann sicb einfacb in die Situation, die

Vorbedingungen, den Erkenntnisstand zuruckversetzen, aus

dem sie entstammen. Darum k5nnen sie beute in der Earcbe

gar nicbt mebr scbarf und bestimmt in Wirksamkeit ge-

setzt werden; Abstricbe und Abmilderungen miissen viel-

mebx iiberall gemacbt werden. Dieser Zustand muC eiu-

mal aufboren; sonst drobt die Gescbicbte der protestan-

tiscben Krrcben in unberecbenbare Zufalle zu versinken

und der arbitraren Leitung der Majoritaten zu verfallen.

Mag aucb die beutige Zeit nacb menscblicbem Ermessen
fiir eine BekenntnisbUdung so ungeeignet wie mogbcb sein,

mogen die aucb Spott und Hobn ernten, die diese Forde-

rung stellen — die Aufgabe, den alten evangeliscben Glau-

ben neu, scblicbt und klar in der Spracbe der Gegenwart
auszusprecben, durfen wir nicbt preisgeben. Je breiter und
fester sicb die Landeskircbe konsobdiert, um so notwen-
diger ist es, ibre evangeliscb-protestantiscbe Eigenart ia

einem Bekenntnis der Gegenwart zum Ausdruck zu briugen;

denn die evangebseben Kircben siud die Kircben des Worts,
des Glaubens und der innerbcben Zustimmung. Und in

diesem Sinne miissen wir wiinscben, dafi das altprotestan-
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tische Verhaltiiis von Theologie und Kirche nicht hinfalle.

Die Theologie uniB eine Fiihreriii der Kii-che bleiben: denn
ihre Hauptaufgabe — wenn sie auch. eine gescbichtliclie

"Wissenschaft geworden ist — kann doot nnr die sein, das
Bild der Personlichkeit Jesu Christi, des Herm und Hei-
landes, sicherer zu erfassen und darzustellen.

2. Wenn der Intellektualismus des alten Protestantis-

mus gebrochen ist und sich. unsre LandesMrchen auf brei-

terer Grundlage konsolidieren — wie erziehen wir uns
selbst und unser Volk in der Eeligion? Wir baben die

TJberlieferung durch. die alte G-laubenslehre zu erzieben,

und gewiiJ — wir wollen die Scbatze, die in ihr liegen,

fleiUig braucben. Wir wollen aucb nicbt vergessen, daJJ

alles, was wachst, in Eiaden wacbst, und daU wir iiberall

an die Vergangenheit anzukniipfen baben. Aber auf eia

Doppeltes glaube icb docb besonders binweisen zu miissen.

Wir sind nicbt elastiscb genug in der Ausbeutung und
Verwertung der modernen Gredankenscbatze zu gunsten der

religiosen Erziebung. Wie sebr ist uns bier das Cbristen-

tum in England voraus! Welcb ein breiter und tiefer

Strom rebgioser Gedanken durcbziebt dort die Literatur,

und umgekebrt, wie energiscb und umfassend nimmt dort

die Religion Anteil an alien Bewegungen des G-eistes! Bei

uns dagegen sind nur bescbeidene Anfange in dieser Hin-

sicbt vorbanden, und wo die Religion Fiiblung sucbt mit

der Literatur, da gescbiebt es in der Regel nocb immer
in einer kindlicben Weise. Und docb — welcbe Scbatze

birgt aucb unsre Literatur, und gerade die klassiscbe, die

zur Vertiefung und Verteidigung des rebgiosen Sinns dienen

konnen. Icb weise nur auf Groetbe bin, z. B. auf seine

Grespracbe mit Eckermann, seine „Maximen und Refiexionen"

und vieles abnlicbe. Wir konnen nicbt erwarten, dafi

unser Glaube eine Macbt in dem geistigen Leben unsers

Volks wird, wenn wir nicbt zu zeigen vermogen, daC sicb

in ibm die tiefsten Erkenntnisse des Menscbenlebens und
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der Geschiclite zusammenscMieiJen iind durch ilin Kraft

und Weihe erhalten. Aber nach einer andem Seite tin

bedarf unsre religiose Erziehung einer Erganzung. Den

Satz unsers Katechismus versteben lernen : ^Wo Vergebung

der Siinden ist, da ist aucb Leben und Seligkeit", ist das

Ziel alles christlicben Unterricbts; aber icb meine nicbt zu

irren, wenn icb bebaupte: daC der evangeliscbe Grlaube

(eben weil er Grlaube an die Siindenvergebung ist) freudige,

mutige und selbstandige Personlicbkeiten scbafft, das

muB gezeigt werden. Und damit im Zusammenbang gilt

aucb bier — wir miissen elastiscber und reicber werden!

AVie viele Typen religiosen Lebens und ckristlicber Eigen-

art bat der mittelalterlicbe Katbolizismus erzeugt und

ertragen. Sucben wir docb in dieser Beziebung auf evan-

gebscbem Boden ibn nacbzuabmen. Unsre Zeit bedarf

wabrlicb nicbt einformige Institute, sondem erweckte, ge-

scblossene und selbstandige Personbcbkeiten in mannig-

faltigster Auspragung. Eben desbalb babe icb die Nau-
mannscbe Bewegung freudig begriiBt, weil sie mir ein

Zeicben zu sein scbeint, daB auf positiver cbristbcber

Grundlage freie und selbststandige PersonbcKkeiten ein

groBes Werk unternebmen. GewiB, das Evangelium bat

kein gesetzbcbes soziales Programm; aber das cbristlicbe

Grewissen in bezug auf die Not und das Elend der Briider

zu gemeinscbaftbcber Hilfeleistung verfeinert sicb, und diese

Vertiefung des G-ewissens muB der cbristHcben Cbarakter-

bildung zu gute kommen. Endbcb,

3. Wenn der InteUektuabsmus des alten Protestantis-

mus gebrocben ist iind unsre Landeskircben in Grefabr

steben, in einen falscben Katbolizismus iiberzugeben — wie
fassen wir unsre Stellung in diesen Kircben auf? Nacb
dem Ausgefiibrten babe icb dariiber wenig mebr zu sagen:

es gilt, zu bauen und Geduld zu iiben. Weder konnen
wir gegebne Kircben leiten nocb sprengen nocb neue stiften

wollen. In diese Landeskircben geboren wir binein; bier
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haben wix unsern Beruf empfangen, mit ihnen wissen wir

Tins einig in den Hauptstiicken evangelischen Glaubens,

und in ihnen haben wir noch immer Spiekaum und Frei-

heit, nach nnserni G-ewissen zu leben und zu wirken. Die

Kampfe werden nicht ausbleiben, sie werden heiCer werden,

aber miide machen sollen uns auch die Machtigsten nicht,

und auch nicht unfreudig. Impossibile est, ut non laetetur

qui sperat in Domino!
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„Die von EucIl vorgetragene Angelegenheit wegen Ein-

riclituiig einer allgemeinen und hoheren Lekranstalt in

Berlin finde Ich fur hohere Greistesbildung im Staate so

wieMig, daC let die Errichtung einer solchen allgemeinen

Lekranstalt mit dem alten hergebracliten Namen einer

Universitat nicht verschieben wiU." Durch diese an die

Minister gerichtete Kabinetts-Ordre vom 16. August 1809

hat Friedrich. Wilbelm m. unsere Hocbscliule gegriindet.

Aber schon zwei Jahre friiher (4. Sept. 1807) batte der

Konig an den Kabinettsrat Beyme gesckrieben: „Icli babe

bescblossen, eine aUgemeine Lebxanstalt in Berlin in an-

gemessener Verbindung mit der Akademie der Wissen-

sctaften zu erricbten." Die Universitaten HaUe und Er-

langen waren dem Staate genommen; aber die grofien

Manner waren ibm geblieben, und er trotzte dem Greschick,

indem er die Universitat Berlin scbuf. Niemals vs^ird man
aufhoren, in PreuUen die berrliche Zeit zu preisen, die aus

der Not einen ganzen Cbor von Tugenden gescbaffen hat,

und niemals wird man des Konigs vergessen, der um sick

einen Generalstab versammelte, wie ibn Deutscbland nock

nickt geseken hatte, einen Humboldt und Stein, Fickte

und Kiebukr, Silvern und Sckleiermacker.

Vielleickt ist Iknen in beiden konigUcben Erlassen die

Bezeicknung „Allgemeine Lekranstalt" aufgefallen. Mcbt

.zufaDig war sie gewablt. In den zebn Jabren ibrer Vor-

Harnack, Eeden und Aufsatze. n. -'^
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geschichte heiCt unsere Hochschule niemals „Universitat",

sondern stets „AIIgeineine Lekranstalt". Dieser Name
stammt von dem Manne, der die erste Anregung zu ihrer

Stiftung gegeben hat — von Engel — , und steht in einem

gewissen G-egensatz zum Begriff der Universitat. „ Wiirde

in Berlin", sagt Engel, „eine grofie Lekranstalt errichtet,

die von den lacherlichen Bocksbeuteleien der Universitaten

frei ware und docli alle Vorteile derselben gewahrte, dann

ware Berlin die Hauptstadt des nordliclien, vielleicht des

ganzen Deutschlands , der Mittelpunkt der Nation. Die

Menschen neigen sich. wie die Pflanzen unwiUkiirlicti da-

hin, woher ihnen das Licht zustromt." Keine Universitat

wiinsclite Engel, sondern etwas ganz Neues — was, das war

freiLicti schwieriger zu sagen ; an die Akademie der Wissen-

schaften sollte es angelehnt sein, aber doch nur angelehnt;

die Grenies unter den deutscben Scbriftstellern soUten sich

hier sammeln, aber die Anstalt sollte doch „nTitzlicher"

werden als die Universitaten. Das letztere leuchtete dem
Konige ein. Anch er wollte zunachst keine Universitat.

Als diese WiUensmeinung bekannt wurde, regnete es Pro-

jekte von Berufenen und Unberufenen. Eousseausche G-e-

danken, die neue Padagogik, mehr Ereiheit und mehr
Zwang machten sich gleichzeitig als Eorderungen geltend.

Am kiihnsten schritt Fichte in seinem „Deduzierten Plan

einer zu Berhn zu errichtenden hoheren Lehranstalt" vor.

Auf mehr als 100 Druckseiten entwickelte er Ideen, die

von aller padagogisch-geschichthchen Uberlieferung losge-

lost waren. Das Nationalinstitut , welches er an Stelle der

alten Universitaten setzen woUte, war dazu bestimmt, den

Kampf der Vernunftwissenschaft wider das herrschende

bose Prinzip zu fiihren und auf das Universum EinfluC zu

gewinnen. Aber je naher die Verwirklichung der Stiftung

riickte, um so mehr kehrten die MaCgebenden zur alten

Form der Universitat zuriick. Schleiermacher und "Wolf
hatten in Halle ihren bleibenden "Wert schatzen gelernt^
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und die Humboldts hatten zu viel gescMchtlichen Sinn,

um ein Experiment zu wagen. Anch die alte Einteilung

in Fakultaten wurde beibehalten. Dafi sie schwere Nach-
teile in sich schloB, wnfite man. Schon jene Manner em-
pfanden wie wir und erkannten, dafi „die wissenschaftliche

Entwicklung unter keinen Fesseln mekr gelitten hat, als

unter denen, in die sie sich selber geschlagen — geschlagen

durch die grofienteils in den aufierlichen Verhaltnissen des

akademischen TInterrichts begriindete Scheidung natiirlich

zusammengehoriger Disziplinen". Aber jene Manner glaub-

ten, durch ein inniges Zusammenwirken der Mitglieder der

verschiedenen Fakultaten die Nachteile aufheben zu konnen.

In der Tat, sie haben hier Grrofies geleistet. "Wie Schleier-

macher Theologie und Philosophie, Niebuhr und Savigny
Greschichte und Jurisprudenz, Bockh Philologie und Volks-

wirtschaft miteinander verkniipft, wie dann die Briider

Humboldt, ein jeder in seiner Weise, die Fakultatszaune

niedergerissen und die G-eometrie der Facher beseitigt ha-

ben, das wurde fur diese junge Universitat charakteristisch.

Und wir diirfen sagen, sie hat in den drei Menschenaltem

ihres Daseins eben diesen Charakter bewahrt. Alle die

groCen Fortschritte der Wissenschaft, deren Vorbedingung

auf der Verschmelzung der Disziplinen beruht, sind ent-

weder hier entstanden oder haben doch hier ihre besondere

Pflege gefunden. Darf ich Sie an Bopps Sprachwissen-

schaft, an Humboldts Kosmos, an Hitters Geographie,

an Johannes Miillers Physiologie, an Gerhards Archao-

logie erinnern, um von jenem Vergangenen zu schweigen,

das for uns noch eine begliickende Gegenwart ist.

Die alten Fakultaten wurden beibehalten, und sie

haben sich bis heute behaiiptet. Selbst unsere phUoso-

phische Fakultat, an Zahl der Lehrstiihle die einer mitt-

leren Universitat erreichend, hat jede Teilung abgelehnt.

Es muB doch eine innere Vernunft in dieser Fakultaten-

gruppierung stecken; die Uberlieferung allein und die

11*
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Praxis erklaren ihre ZaMgkeit nicM. Aber gilt dasselbe

auch von dem Umkreise der Aufgaben, die jeder Takultat

zugewiesen sind? 1st liier nicM manclies Veraltete und

Riickstandige? Die theologiscte Fakultat hat Grund, sich

diese Frage zu stellen. Werden docli ringsum Stimmen

laut, die ibr Programm fiir zu kurz und darum fur wissen-

scbaftlicb ungeniigend erklaren: nicht als Fakultat fiir

christliche Theologie, sondern nur als Fakultat fiir allge-

meine Religionswissenscbaft und -geschicbte babe sie ein

Recbt auf Existenz. Nur in dem MaBe als sie gleicbmaCig

auf aUe Religionen eingebe, konne sie die eine Religion

wirklicb versteben, und nur so konne sie VorurteUe ab-

streifen, die sonst unbezwinglicb seien; mindestens aber sei

zu fordern, daJ5 bei jeder tbeologiscben Fakultat ein oder

mebrere Lebrstiible fiir allgemeine ReHgionsgescbicbte er-

ricbtet werden. In unserem Nacbbarlande Holland baben

diese Forderungen bereits zu Umwalzungen der tbeolo-

giscben Fakultaten gefubrt bezw. zu ibrer Aufbebung durcb

den Staat, und in anderen Landern gart es. Bei uns,

wird man einwenden, sei die Frage nicht brennend; denn

unsere Regieriing denke nicbt daran, bier Anderungen
eintreten zu lassen. Allein es wiirde der Fakultat iibel

ansteben, an die Stella ilires wissenscbaftlicben Gewissens

gleicbsam einen staatHcben PaC zu setzen und in dem
sicberen Besitz desselben die Entscbeidung der Frage zu

vertagen. Icb bitte Sie daber um Ihr Gebor, wenn icb es

versuche, das „Fur" und „Wider" in dieser Frage zu er-

ortern: baben bei der Stiftung unserer Hocbscbule die

maBgebenden Manner recbt daran getan, die tbeologiscbe

Fakultat wesentlicb auf die Erforscbung und DarsteUung

der cbristbcben Rebgion zu bescbranken, oder soil sie sicb

zu einer Fakultat fiir allgemeine ReHgionsgescbicbte

erweitern?

Kein Zweifel — die abstrakte Tbeorie spricbt fiir eine

solcbe Erweiterung. 1st die Religion nicbt etwas ZufalHges
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tind daher Voriibergeheiides in der Geschichte der MenscL-
lieit, kommt in ihr ein elementares Grrundverhaltnis zum
Ausdruck, ohne welches der Mensch nicht der Menscli
ware, einerlei ob jeder das empfindet, so muB es einen
allgemeinen Begriff fiir sie geben. Dieser allgemeine Be-
griff kann gewiC nicht aus den einzelnen Erscheinungen
der Religion durch eine einfache Abstraktion gewonnen
werden; denn sie ist wie die Moral nnd die Kunst ein

Gegebenes nnd Werdendes zugleich, ihr wahrer Begriff ein

sich enthiillendes Ideal. Aber auch zur Erkenntnis eiaes

solchen Begriffes ist eine moghchst voUstandige Indnktion
der Erscheitinngen wiinschenswert. Man muB die ganze
Stnfenleiter der Rehgion liberschauen, man mnB die Ver-
biadungen kennen lernen, in die sie eintritt, die Verhiil-

Inngen, mit denen die Volker nnd die Einzelnen sie um-
geben nnd abstnmpfen, die Eeizmittel, durch welche sie

sie zu steigern versuchen, nm zn erfahren, was sie wirklich

ist. Von hier aus erscheint also die Forderung sehr be-

rechtigt, dafi die Rehgionsgeschichte in ihrem voUen Um-
fange studiert werde. Die Beschrankung auf eine Religion

scheint eine nnstatthafte Verkiirzung zu sein.

Aber weiter, nnr nach einer und derselben Methode

konnen die Religionen studiert werden, namlich der ge-

schichtlichen , und diese laCt sich nicht willkiirlich be-

sckranken. Wie sie jede zeithche Grenze liberspringt, die

man ihr ziehen will, so geht sie auch unerbittlich von
einem verwandten Objekt znm anderen iiber. Sie kennt

nnr Ketten, nicht isolierte Grlieder. Und mag sie auch

innerhalb der einzelnen Erscheinnng auf etwas ganz Singu-

lares stoCen, was sich der entwicklungsgeschichtlichen Ab-

leitung entzieht •— um so strenger ist sie verpflichtet, in

die Breite und in die Tiefe zu gehen und ihren ganzen

Erwerb einzusetzen. Eine besondere Methode aber, nach

welcher die christliche Religion zu studieren ist im Unter-

schied von den anderen, kennen wir nicht. Einst kannte
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man eine solche , eine Art von biblischer und philoso-

pMscher Alchemie, und reclitfertigte sie mit nicM geringem

Scharfsinn. Aber die Folge war, daU man sich immer

weiter von der reinen Erkenntnis des Objekts entfernte

und den eignen Geist an die Stelle der Sache setzte. Die

historisclie Methode allein ist konservativ; denn sie sicbert

die Ehrfurcht — nicbt vor der Uberbeferung, sondern vor

den Tatsacben und macbt der Willkiir ein Ende, Blei in

Gold und Gold in Blei verwandeln zu wollen.

Endlicb aber, aucb die kircblicbe Praxis scbeint die

Erweiterung der tbeologischen Eakultaten zu verlangen.

Gebieteriscber als in unseren Tagen ist die Forderung der

cbristlicben Mission seit einem Jabrtausend nicbt aufge-

treten. Icb denke nicbt nur an den vereinfacbten und

ins groCe gesteigerten Weltverkebr mit den neuen Pflicb-

ten, die er auferlegt — die Tatsacbe kommt vor allem in

Betracbt, dalJ die cbristlicben Volker sicb anscbicken, den

Erdball aufzuteilen
,

ja beinabe scbon aufgeteilt baben.

Ob eine dauernde und gebaltvoUe Zivilisation obne die

Predigt des Evangeliums moglicb ist, die Erage mag man
bejaben oder verneinen — gewiC ist , daC die Volker,

welche die Erde jetzt aufteilen, mit der cbristlicben Zivili-

'sation steben und fallen, und dafi die Zukunft keine an-

dere neben ibr dulden wird. Damit sind den Cbristen,

den Kircben, Aufgaben gestellt wie nie zuvor; sie werden

sie nur zu losen vermogen, wenn sie nicbt die Zivilisation,

sondern das Evangelium verkiindigen ; aber eine unerlaC-

licbe Vorbedingung scbeint es zu sein, dafi sie die Reb-

gionen der fremden Volker griindlicb kennen lernen.

Sollen da die tbeologiscben Eakultaten nicbt ibre Pforten

offnen und sicb zu religionsgescbicbtlicben Eakultaten er-

weitern?

Man siebt, es sind starke Griinde, welcbe fiir eine

solcbe Ausdebnung sprecben, und docb wage icb nicbt, sie

zu empfeblen. Scbwerwiegende Bedenken steben im "Wege.
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Erstlich bedarf es niir einer kurzen Erwagung, um
zu erkennen, daC das Studium jeder einzelnen Religion
von dem Studium der gesamten GrescMchte des betref-

fenden Volkes schlecliterdings nicht losgelost warden darf.

Zu dieser Greschichte gebort aber vor allem die Spracbe
des Volkes, sodann seine Literatur, weiter seine sozialen

und politischen Zustande. Die Religion aUein studieren

woUen, ist ein nocb kindKcteres Unterfangen als das, statt

der ganzen Pflanze nur die Wnrzel oder nur die Bliite zu

untersucben. Die Spracbe ist nicbt nur die Scbeide, dar-

innen das Messer des Geistes steckt; sie ist viel mekr als

die Scbeide, ztunal in bezug auf die Religion. Die Reli-

gion bat zum Teil die Spracbe gescbaffen, und in der

Spracbgescbicbte spiegelt sicb die Rebgionsgescbicbte. ITur

wer jene in alien ibren Nuancen kennt, kann versucben,

die Religion zu entziffern. "Welter aber , die wirtscbaft-

bcben Zustande und die pobtiscben Erlebnisse und Insti-

tutionen eines Volkes sind fiir die Ausgestaltungen seiner

rebgiosen Ideen und seines Kultus mafigebend. Und bleibt

aucb die Religion, einmal gescbaffen und formiert, stets

Mnter dem Fortscbritt der G-esamtentwicklung zuriick, ist

ein Teil der offentbcben Rebgion somit stets „superstitio"

und bloBes Ritual — so kann nur umfassende und lang-

jabrige Forscbung entscbeiden, was in einem gegebenen

Moment in einer bestimmten Rebgion wirkbcb lebendig

ist. Wie soil man nun der tbeologiscben Fakultat zu-

muten, alle diese Studien, d. b. niebt weniger als die ge-

samte Spracbwissenscbaft und Gescbicbte, in ibre Mitte

auizunebmen? Weist man ibr aber nur die von Spracbe

und Grescbicbte losgeloste Rebgionsgescbicbte zu, so ver-

urteilt man sie zu einem beillosen Dilettantismus. Das

Ergebnis ware, dafi dieselbe Aufgabe in der pbilosopbiscben

Eakultat gut, in der tbeologiscben Fakultat aber scblecbt

bearbeitet wiirde. Zu einer solcben Verdoppelung kann

docb wobl niemand raten. Auf ibrem eigenen Grebiete
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aber, namKcli dem der alttestamentlichen und der christ-

liclieii Religion, verfahrt die Theologie langst nach der

aufgestellten umfassenden Forderung. Wie sie ihre Auf-

gaben Mer im engsten Bunde mit hebraiscber und grie-

cbiscber Philologie gelost bat und nocb lost, wie sie andere

Religionen nacb MaCgabe ikres Einflusses anf die alt-

testamentHcbe und cbristlicbe bebutsam berbeiziebt, wie sie

Religions- und Grescbicbtsforscbung in fester Verbindung

bait, darin stebt sie binter keiner gescbicbtbcben Disziplin

zuriick; ja sie bat fiir die ibr verwandten Diszipbnen

mustergiiltige Leistungen auf ibrem Grebiete aufgestellt.

Zweitens, wobl bleibt es, ideal angeseben, eine Ver-

kurzung, dafi sicb die tbeologiscbe Fakultat auf eine Religion

zuriickziebt, aber welcbe Rebgion ist das? Es ist die

Religion, deren Eigentum die Bibel ist, deren Gescbicbte

einen erkennbaren, nirgendwo unterbrocbenen Zeitraum

von nabezu drei Jabrtausenden umfafit und die nocb beute

als lebendige Rebgion studiert werden kann. In diesen

drei verbundenen Merkmalen erbebt sie sicb so gewaltig

liber alle anderen verwandten Erscbeinungen, daC man wobl

das Wort wagen darf: Wer diese Rebgion nicbt kennt,

kennt keine, und wer sie samt ibrer Gescbicbte kennt,

kennt alle. Zunacbst — sie besitzt die Bibel. Icb miiCte

befiircbten, trivial zu werden, wollte ich es untemebmen,
aucb nur ein "Wort zur Cbarakteristik derselben bier zu

sagen. Es muB geniigen, daran zu erinnern, dafi die Bibel

das Bucb des Altertums, das Bucb des Mittelalters und
— wenn aucb nicbt auf offentbcbem Markte — das Bucb
der Neuzeit ist. Was bedeutet Homer, was die Veden,

was der Koran neben der Bibel! Und sie ist unerscbopflicb

;

jede Zeit bat ibr nocb neue Seiten abzugewinnen vermocbt.

Mit Recbt beiBt daber der Doktor der Tbeologie Doktor
der beiligen Scbrift: auf sie konzentriert sicb, um sie grup-

piert sicb letztlicb alle Axbeit der tbeologiscben Fakultaten.

Und so oft es einem einzelnen, Laien oder Tbeologen, ge-
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geben war, neu und vol! aus ihr zu schopfen, und das Q-e-

schopfte den anderen darzubieten, so oft ist die christliche

Menscliheit in ihrer inneren Geschiclite auf eine hohere

Stufe gehoben worden. Damit ist das andere berukrt, was
ich. als zweites Merkmal dieser Religion genannt habe, ihre

zeitliclie Ansdehnung und Universalitat. In ikrer Vorge-

schichte, der alttestamentlicben Stufe, bedeckt sie einen

Zeitraum von tausend Jahren, und ihre GescMchte steht

bereits im 20. Jahrhundert. An sich bedeuten die groCen

Zahlen freilich niclit viel — Agypten, Indien und China

prasentieren uns groBere, von der Praehistorie zu schweigen.

Aber hier fallt der Zeitraum mit dem Zeitraum zusammen,

auf den das Wort „Geschichte" allein anwendbar ist, und

der Schauplatz dieser Religionsgeschichte ist der Schauplatz

der Greschichte iiberhaupt. So zeigt denn bereits die alt-

testamentliche Religion einen aufieren und inneren Kontakt

mit Babylonien und Assyrien, mit Agypten und Grriechen-

land, d. h. mit der TJniversalgeschichte der alten Welt, und

durchlauft selbst alle Stufen von einem naiven barbarischen

Volkskultus bis zu der Religion der Psalmisten. Wer diese

Entwicklung forschend, entziffernd, nachdenkend, nach-

erlebend durchmiCt, der braucht kein Vielerlei von ReUgi-

onen zu studieren, um zu wissen, wie es in der Religion

und der Religionsgeschichte der Menschheit zugeht. Er

hat an diesem Stoffe einen Ausschnitt, der ihm die Kennt-

nis der Religionsgeschichte in ihrer ganzen Breite nahezu

ersetzt. Ja noch mehr: nicht er bedarf der anderen Reli-

gionshistoriker, sondern sie bediirfen ihn. Die alttestament-

liche Religionsgeschichte bietet den Schliissel zum Ver-

standnis vieler allgemeiner rehgionsgeschichtlicher Probleme,

die ohne sie ungelost bleiben miiCten. Diese Religionsge-

schichte laUt die stummen Triimmerstiicke fremder ver-

gangener ReHgionen reden und haucht ihren Bildwerken

Leben ein. Und doch ist dies erst die Vergeschichte. Das

Neue Testament und das Christentum treten nun ein. Wie
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dieses einerseits als der AbschluC der ganzen bisherigen

religionsgeschiclitlicheii Entwicklung erscheint durch eine

ungeheure Reduktion, die den Kern aller Religion enthiillt

und in Kraft setzt, so erscheint es andererseits als die

zweite Stufe in der Religionsgeschichte , auf der sich alls

friiheren Erscbeinungen der Religion in eigentiimliclier Um-
formung und gesteigert wiederholen. Nekmen Sie z. B.

den abendlandisclien Katbolizismus mit seinen mittelalter-

lichen liTebenscliofilingen und iiberschauen Sie ihn in der

ganzen Breite seiner Entwicklung. Sie werden finden,

daiJ es kaum eine religiose Lehre, kaum einen religiosen

Ritus gibt, so viele ihrer in der GescMclite aufgetaucbt

sind, die dort nicht ihre Parallelen haben. Weiter, Sie

werden keine religiose Stimmung entdecken, von der

demiitigen und zartesten Hingebung an das Heilige bis

zur berrsclisuchtigen Leidenscbaft, die nicbt dort ihre Ver-

treter, ja sogar ihre Anweisungen und Vorschriften hat.

Und von dem reinsten Monotheismus, wie ihn Augustin in

den Konfessionen ausgepragt, bis zu einer naiven Heiligen-

verehrung iinden sich hier aUe denkbaren Standpunkte

wieder. Die ganze Religionsgeschichte in der Sukzession

ihrer Erscheinungen ist auf katholischem Boden gleichsam

repetiert und unifiziert; aus dem Nacheinander ist ein

Nebeneinander geworden. WiU man aber feststellen, in

welche Verbindungen die Rehgion mit der "Wissenschaft,

dem Welterkennen, der Ethik, der PoUtik, der Jurisprudenz

treten kann und in welchen Verbindungen sie mit den
wirtschaftlichen Verhaltnissen steht, so ist es wiederum die

Geschichte der christhchen Religion, die dafiir das eigent-

hch entscheidende Material Hefert. Rehgion und "Wissen-

schaft — man studiere Origenes, Augustin, Thomas von
Aquino und Schleiermacher; groCere Theologen wird man
nirgendwo finden. Rehgion und Pohtik — man studiere

die Greschichte der Gregore und Innocenze, die Pohtik

der Papste. Rehgion und Jurisprudenz — man lese Al-
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phons Von Liguori. tJberall ist innerlialb der christlichen

Kirclieiigescliichte nicht nm- die Fiille der Moglichkeiten
nahezu erschopft, sondern diese selbst sind in Reprasen-
tanten von uniibertrefflicher Klarlieit und Kraft vorhanden.

"Wie soil es daher den Kirchenhistoriker, auch. wenn er fiir

die Religion im weitesten Sinn des Worts lebendiges In-

teresse tat, locken, sich zu den Babyloniern, Indern und
Chinesen oder gar zu den Negern oder Papuas zu be-

geben? Endlich aber — und dies ist vieUeicht das Wich-

tigste — hier hat er eine lebendige Religion vor sicli und
um sich. Wir haben in der Biologie langst und in der

Sprachwissenschaft jiingst gelernt, daC man einen Orga-

nismus nur als lebendigen -wirklich. verstehen kann. Erst

als man das Spreclien zu belauschen anfing, ist man wirk-

Ucli in die Sprache eingedrungen, und nun erst gelang es,

sichere Lautgesetze und Rhytbmen zu finden, vage MogHch-

keiten auszuschalten und die Fiille der Ersclieinungen in

organisch. bedingte und in irrationalliistorisch.e zu scheiden.

Mutatis mutandis gilt dasselbe von der Religionsgeschichte.

Wahxhaft sickere Erkenntnisse konnen nui- an der leben-

digen ReKgion, an der Erkenntnis der Erommigkeit selbst

gewonnen werden. Zwar ist die Aufgabe eine ungleich

schwerere wie bei der Sprache; denn das Sprechen selbst

ist die Sprache, aber die Religion liegt stets hinter ihrer

sinnlichen Erscheinung; auch das schlichteste Grebet ist

bereits ein Abgeleitetes. Dennoch wiirde sich die Wissen-

schaft der Religion ihres wichtigsten Hilfsmittels selbst be-

rauben, wollte sie sich auf das tote Material beschranken.

Zurzeit ist sie hier noch sehr zuriickhaltend — nicht ohne

G-rund, denn sie sieht, wie manche Neuerer in wunderlicher

Einseitigkeit nur gewisse Exzentrizitaten einer echauffierten

Frommigkeit fiir Rehgion zu halten scheinen — ; indessen

langsam und sicher nahert sie sich der neuen Aufgabe.

Daim aber ist es wieder die christhche Rehgion, die im

Vordergrunde stehen und das Eeld behaupten wird. Mcht
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nur weil die Forscher Cliristen sind, sondern weil die

reichsten und mannigfaltigsten Formen religiosen Lebens

hier dicht nebeneinander stehen und zusammen iiberschaut

werden konnen. Man gebe mit eiaem franzosiscben Scbrift-

steller nacb Lourdes und beobacbte die wundersiichtige

Frommigkeit, wie sie sicb dort ausspricbt; dann versetze

man sicb im Geiste in ein evangebscbes Pfarrbaus, in

welcbem die tJberbeferungen von Lutber und Scbleier-

macber regieren. Man studiere die Frommigkeit des russi-

scben Volkes, wie sie uns Tolstoi in seinen Dorfgescbicbten

gescbildert bat, und stelle einen puritaniscben Cbristen

Amerikas oder einen Offizier der Heilsarmee daneben. Gre-

wiC gebieten der Buddbismns und der Islam iiber einen

abnbcben Reicbtum; aber im besten Falle lernten wir bier

unsicber, was wn bei uns selbst besser und sicberer zu er-

kennen vermogen. Mancbe Typen cbristbcber Frommig-

keit aber, und gerade die bocbsten, baben dort keine

Parallelen, wabrend mil- das Umgekebrte niebt bekannt

ist. Selbst die rasenden Derwiscbe baben in der Earcben-

gescbicbte aller Zeiten, aucb der neuesten, ibr Analogon,

und es gibt keine so entsetzlicbe Form der "Weltfluobt und
keine Scbwarmerei, die sicb nicbt aucb bei cbristUcben

BuJJern und Visionaren beute nocb fande.

Aber mit dem Hinweis auf den Umfang und die FuUe
des Cbristentums, dessen Studium das Studium der iibrigen

Religionen nabezu ersetzt, ist docb nicbt das Entscbei-

dende in der Frage, die uns bier bescbaftigt, gesagt. "Wir

wiinscben, daC die tbeologiscben Fakultaten fiir die Er-

forscbung der cbristlicben Religion bleiben, weil das

Cbristentum in seiner reinen G-estalt nicbt eine Religion

neben anderen ist, sondern die Religion. Es ist aber die

Religion, weil Jesus Cbristus nicbt ein Meister neben an-

deren ist, sondern der Meister, und weil sein Evangelium

der eingeborenen, in der Gescbicbte entbiillten Aniage der
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Menschlieit entspricht. Ich liabe vorkin ausgefiihrt, dalJ

die Bibel es sei, welclie den Mittelpunkt aller Studien der

theologischen Fakultaten bilde. N"och genaner miiCte ich

sagen: dieser Mittelpunkt ist Jesus Christus. Was die ersten

Jlinger von ihm empfangen haben, das gebt weit iiber die

einzelnen Worte und iiber die Predigt hinaus, die sie von

ihm. gebort batten, und darum iiberbietet das, was sie iiber

ihn ausgesagt und wie sie ihn erfaiJt baben, sein eigenes

Selbstzeugnis. Das konnte nicbt anders sein: diese Junger

waren sich. bewuBt, an Christus nicht nur einen Lekrer zu

besitzen, sondern sie baben einen inneren Tatbestand so

zum Ausdruck gebracbt und gedeutet, wie sie ibn durcb

Christus erlebt batten und wie sie ibn empfanden. Sie

wuBten sicb als erloste, neue Menschen, erlost durcb ibn.

Darum baben sie ibn als den Herrn und Heiland ver-

kiindigt, und iu dieser Predigt ist das Cbristentum durcb

die Jabrbunderte gegangen. Ist dies aber keine Illusion,

sondern eine fortwirkende Tatsacbe, dann gibt es inner-

balb der Glescbicbte fiir die Menscbbeit keine wicbtigere

Angelegenbeit als diese, und es ist woblgetan, daC man
dieser Religion, die darbietet, was die anderen erstreben,

aucb bei der G-ruppierung der Aufgaben der Wissenscbaft

ibren besonderen Platz anweist. Nicbt als ob es der wissen-

scbaftbcben Erkenntnis mogbcb ware, alles das von den

Wirkungen dieser Rebgion und von ibrem Stifter auszu-

sagen, was der Grlaube bekennt oder die fromme Speku-

lation bebauptet — die Religion selbst entriickt ja den

Weg zu ibrem tiefsten Inbalte den Anstrengungen des

Verstandes, und die Spekulationen sind von vergangbcben

zeitgescbicbtbcben Elementen abhangig. "Wobl aber bejabt

die gescbicbtbcbe Erkenntnis den Anspruch dieser Rebgion,

das bocbste Gut zu seia, welches die Menscbbeit besitzt,

das beilige Grut, das sie iiber die Welt erbebt, ibre wabre

Freibeit und Briiderbcbkeit begriindet und ibr ein sicberes

Ziel steckt. Innerbalb der Wissenscbaft und mit den be-
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scheidenen Mitteln, die sie hier darbietet, Hiiterin dieses

geistigen Gruts zu sein, es in seiner Reinheit zu bewahren,

vor MiCverstandnissen zu scbiitzen und seine gescliiclitlich

erkennbaren Zuge zu immer Marerer Erkenntnis zu bringen

— das ist die Aufgabe der evangelisdi-theologischen Fa-

kultaten. Mit dieser hohen Aufgabe betraut, miissen sie

es ablehnen, sicli mit den Religionen der ganzen Erde ver-

antwortlicli zu belasten. Sie wollen dariiber keinen Zweifel

lassen, daC sie sich um die Religion liberhaupt bemiihen,

indem sie sich um das Cbristentum bemiihen, und daC sie

nicht nur die Kenntnis, sondern mit ihr auch die Geltung

desselben in Kraft erhalten wollen.

Damit bin ich zu dem Letzten gekommen: die theolo-

gischen Fakultaten haben auch einen praktischen Beruf,

und auch um dieses Berufs willen soil der Kreis ihrer

Aufgaben unverandert bleiben. Sie haben, wie es in den

Statuten unserer Fakultat heiCt, „die sich dem Dienst der

Kirche widmenden Jiinglinge fiir diesen Dienst tiichtig zu

machen." Mit der evangehschen Kirche also stehen sie in

einem Zusammenhang, und sie sind sich der Verantwortung

bewuJJt, die ihnen dieses Verhaltnis auferlegt. In der Auf-

fassung ihrer Pflichten hier bestehen freilich noch driickende

Verschiedenheiten , die zu schweren Spannungen gefiihrt

haben. Greschichtlich sind diese Spannungen wohl ver-

standlich. Einst gait fiir alle vier Fakultaten die oberste

Bestimmung, dafi sie eine feste, ein fiir allemal gegebene

Lehre zu tradieren haben. Fiir die Juristen war es die

des Corpus juris, fiir die Mediziner Hippokrates und Gralen,

fiir die Philosophen Aristoteles und fiir die Theologen

waren es die symbolischen Biicher. Unter schweren Krisen

setzte sich seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts ein neuer

Begriff von Wissenschaft durch und unterwarf sich die

Universitaten: Wissenschaft ist nicht abgeschlossene Lehre,

sondern stets zu kontrolHerende Forschung, und "Wissen-

schaft ist allein an die kritisch geordnete Erfahrung ge-
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bunden. In den anderen Fak\iltaten hatte sicli diese neue
Auffassung, die den padagogischen Beruf gewiC bedeutend
erschwert, am Anfang des 19. Jahrbunderts durchgesetzt.

Aucli in den evangeliscb- theologischen Faknltaten war
man damals so weit. Da brach eine schwere Reaktion

ein, in mancher Hinsicht sachlich berechtigt; aber bald

suchte sie diese Faknltaten in ihrer Freiheit um ein Jahr-

hundert nnd mehr zurlickzuwerfen. In heiCem Kampfe
haben sie ihren Avissenschaftlichen Charakter zwei Grene-

rationen hindurch erstreiten miissen. Der Kampf ist noch

nicht beendigt; aber in weitesten Kreisen der evangelischen

Kirche selbst nnd derer, die sie leiten, ist doch die tJber-

zeugung zum Durchbruch gekommen, daC der evange-

Kschen Theologie dieselbe Freiheit zu gewahren ist wie

jeder anderen Wissenschaft. Man kann wohl in der Politik

zwischen Freiheit und Zwang einen Mittelweg ansfindig

machen, indem man bald diesen, bald jene walten und aus

diesem Zickzack eine Art von mittlerer Marschronte ent-

stehen laCt; aber in bezug auf die Frage, ob man die Er-

kenntnis frei lassen soil oder nicht, gibt es kein mittleres

Verfahren; denn sie ist schon in Banden geschlagen, wo
anch nnr der Schein einer Bevormnndung entsteht. Man
wendet dem gegeniiber die TTberstiirzungen und Fehler der

fi-eigelassenen Wissenschaft ein und daU sie nun der Praxis

die alten Dienste nicht mehr voll leisten konne — aber was

will das besagen gegeniiber der furchtbaren Kalamitat, die

notwendig eintreten muC, der Kalamitat, dafi dem Lehrer

die Freiheit gebrochen wird, und der Lernende die Inte-

gritat und Wahrhaftigkeit seines Lehrers beargwohnen

muU. Ein einziger solcher Fall wiegt zehnmal all den

Schaden auf, der durch MiCbrauch der Freiheit entsteht.

Die evangehsche Kirche selbst wiinscht solch einen Zu-

stand nicht, und sie wird sich lieber bei der Tatsache be-

scheiden wollen, daC ihr die theologischen Faknltaten nicht

mehr dasselbe leisten wie friiher, als daC sie sie in Ver-
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suchung fiihre. Ob diese Fakultaten ihr aber niclit im

freien Dienst Besseres gewahren, darf man wohl fragen.

Wilhelm v. Humboldt hat einst das tiefe Wort ge-

sprochen: „Die Wissenschaft gieCt oft dann ihren wohl-

tatigsten Segen auf das Leben aus, wenn sie dasselbe ge-

wisserm.aCen zu vergessen sclieint." Das gilt auch hier.

Wir konnen und diirfen bei unsrer geschiclitlicben Arbeit

nicb-t an die Lebren nnd Bediirfnisse der Kircben denken;

wir waren piiicbtvergessen, wenn wir in jedem einzelnen

Fall etwas anderes im Auge batten als die reine Erkenntnis

der Sacbe. Aber dafi ein Tbeologe kein Herz fiir seine

Kircbe batte, fiir ibr Bekenntnis und fiir ibr Leben, daC

er nicbt Heber ibr beistimmen als sie korrigieren mocbte,

dagegen spricbt alle Erfabrung. "Was sollte ibn aucb

locken, in diesen verantwortungsvoUen Beruf einzutreten

und in ibm zu verbarren, wenn nicbt die Sacbe selbst,

welcbe der Tbeologie und der Kircbe gemeinsam ist? Die

tbeologiscben Fakultaten werden nicbt aufboren, sicb der

Earcbe verpflicbtet zu wissen im freien Dienst; sie woUen
sie nicbt meistern, sondern bieten ibr an, was sie erarbeitet

baben. Dafi aber die zukiinftigen Diener der evangeliscben

Kircbe durcb eine solcbe Scbule bindurcbgeben, die sie zur

ernstesten Priifung auffbrdert, das entspricbt letztKcb den

obersten Grrundsatzen dieser Kircbe selbst.

Icb babe die Grriinde darzulegen versucbt, welcbe die

tbeologiscben Fakultaten bestimmen, die alte Aufgabe in

Kraft zu erbalten und nicbt Fakultaten fur allgemeine

Religionsgescbicbte zu werden; aucb mit einem LebrstuM
fiir diese uniibersebbare "Wissenscbaft ist es bier nicbt ee-

tan. Wohl mag es einzelne besonders ausgezeichnete und
arbeitskraftige Manner geben, die ibn zur Not zu bekleiden

vermogen; aber das sind seltene Ausnabmen. Um so leb-

hafter aber ist unser Wunsch, daC der Indologe, der Arabist,

der Sinologe etc. aucb der Rebgion des Volkes, dem er sein

Studium gewidmet bat, voile Beachtung scbenke und die Er-
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gebnisse seiner Arbeit in Vorlesungen und Biichern mitteile.

Dankbar hat die evangelische Theologie von solchen Werken
bereits Grebranch gemacht und durch sie mcM nur ihren
GresicMskreis erweitert, sondern anch ihr kritisches Ver-
mogen gescbarft. DaC kein Theologe die Universitat ver-

lafit, obne eine gewisse Kenntnis mindestens einer auJJer-

cbristlichen Religion, ist ein Wunscb, der sicb vielleicbt

verwirklicben laUt; wir recbnen dabei ancb auf die bereits

erprobte Hilfe wissenscbaftlicb gericbteter Missionare, die

in die Heimat zuriickkebren. Aber indem wir bei der

alten Aufgabe unsrer Fakultat verbarren, gescbiebt dies

in der doppelten Voraussetzung , daU ibrer Freiheit keine

Scbranken gezogen werden, und daC sicb liber die auUeren

Zaune hinweg Vertreter verwandter Facber — wie zur Zeit

der Anfange unserer Universitat — die Hand reicben zu

gemeinsamer Forscbung. Vielleicbt kommen wir so nacb

langer, langer Arbeit zu einer vergleicbenden Religions-

wissenscbaft. Vor drei Menscbenaltern, als diese unsere

Universitat gestiftet wurde, glaubte man diesem Ziele naber

zu sein als beute. "Wie oft ist es docb der Wissenscbaft

scbon begegnet, dafi die Fiille neuer Erkenntnisse sie scbein-

bar zuriickgeworfen bat. Indem man reicber wurde, wurde

man armer, armer an allgemeinen Erkenntnissen. Mogen
uns in der Wissenscbaft Manner gescbenkt werden, die

auf dem Grunde solider Forscbung den Mut der Zusammen-

fassung baben; denn jede Zusammenfassung ist Tat des Mu-
tigen. Moge unsere Universitat fort und fort der Geist be-

leben, der in Scbleiermacber und Humboldt lebendig

war; moge der Hocbsinn Ficbtes in uns und unseren Kom-
militonen niemals aussterben; moge mit diesem Hocbsinn

verbunden bleiben die Ebrfurcbt vor den gottlicben Diagen,

vor dem Wirklicben, vor jedem ebrlicben Beruf — jene Ebr-

forcbt, welcbe die lebendige Wurzel aller Gesittung ist. So

wird uns das strablende Morgenrot imseres Aufgangs einen

dauernden Sonnentag bedeuten! Dafi aber die berrlicben

Harnack, Reden und Aufsatze. H. l-^
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Manner, deren Erben wir sind, zu Baumeistern des Baues

berufen wurden, den wir mit Stolz den unsrigen nennen, das

verdanken wir unserem Koniglichen Stiffcer. Seine Huld und
Seinen Schutz hat Er vererbt auf Seine Nacbfolger, vererbt

auf Seinen Urenkel, unseren Konig und Herrn. Hun ist die

Wissenscliaft, Eim ist diese nnsre Universitat ein teures Grnt,

und wir baben die zuversicbtlicbe und gegriindete Hoff-

nung, daB Er wie Er ikr Erbalter bleiben, so aucb ibr Mebrer

sein wird. Gott scbiitze den Konig!



Nachwort.

In Nr. 39 der „Christliclieii Welt" hat D. Rade meine

Tinter vorstelieiidem Titel gehaltene Rektoratsrede be-

sproclien, manclieii wichtigen Punkten zugestimmt, aber

„init Bedauern wakrgeiiommen'', dafi ich. die ErricMung
besonderer Lekrstiihle fiir die allgemeine ReligionsgeschicMe

bei den theologischen Fakultaten ablehne.

Die Frage, ob solcbe Lehrstiihle eixiclitet -werden sollen,

ist eine praktiscli-organisatorisclie oder sdmltecknische; man
kann daher zweifeln, ob sie fiir den Leserkreis dieser Zei-

tung hinreicliendes Interesse bietet. Indessen da sie ein-

mal Mer aufgeworfen worden ist, so sei es mir gestattet,

mich. aucK vor den Freunden der Cbristlicben Welt zu

ihr zu auBern.

Zunachst muB ich ein MiUverstandnis beseitigen. D.

Rade schreibt: „Man erfahrt beilanfig, dall die preuUische

Regierung nicht daran denkt, Lehrstiihle fiir allgemeine

Religionsgeschichte bei den theologischen Fakultaten zu er-

richten." Das klingt so, als hatte ich mich iiber die Ab-

sichten der Regierung auf Grand einer besonderen Infor-

mation geauBert. AHein das ist nicht der FaU; ich habe

lediglich den naheliegenden Einwurf eines Dritten vorweg-

genommen, man soUe doch nicht iiber eine aussichtslose

Sache streiten. Tiber das, was das preuiJische Unterrichts-

ministerium in dieser Frage "will oder nicht wiU, bin ich

nicht unterrichtet.

Sodann muB ich auf die FrontsteUung meiner Rede

-aufmerksam machen, die Rade, sei es durch meine Schuld,

12*
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niclit riclitig verstanden hat. Sie richtet sich. doch. niclit

gegen diejenigen, welclie die wissenscliaftliclie Erforsclmiig

der christliclieii Religion gegeniiber den anderen Religionen

absperren wollen — in der Wissenschaft haben wir es mit

ilmen nicht zu tun — , sondem gegen die, "welche die tbeo-

logischen Faktdtaten bereits aufgelost baben (Holland), so-

wie gegen die, welcbe die zentrale Stellung der cbristlicben

Religion verwiscben oder den wissenscbaftlicben Cbarakter

der Tbeologie bemangeln, wenn diese rnir das Cbristentura

Tind niebt aucb die anderenRebgionen zu ibrem Objekt macbt.

Nun wird es von Gewinn seiu, wenn icb das MaB der

Ubereinstinunung, welcbes zwiscben Rade und mir in dieser

Frage bestebt, feststelle. Icb fasse es in drei Tbesen zu-

sanimen, fiir die icb der Zustianmung meines Freundes
sicber bin:

1. Die Erforscbung und Darstellung der christlicben

Rebgion soli aus sacblicben und aus praktiscben Grriinden die

eigentbcbe Aufgabe der tbeologiscben Fakultaten bleiben;

diese sollen nicbt in Fakultaten fiir allgemeine Religions-

gescbicbte verwandelt werden.

2. Die Gescbicbte der cbristbcben Rebgion kann nacb
Ursprung und Entwicklung nicbt ausreicbend verstanden

werden, wenn man nicbt jene Gruppe firemder Rebgionen
beriicksicbtigt, die einen starken EinfluB auf sie ausgeiibt

und ibr wesentbcbe Momente zugefiibrt baben. Ibre Kennt-
nis ist aber aucb desbalb unerlaCbcb, weil sicb die Natur
und der Spielraum zentraler rebgioser Faktoren (Offen-

barungsglaube, Bedeutung des Kultus, Propbeten, Priester

usw.) und Anscbauungsformen nur durcb eine Vergleicbung
sicber ermitteln und erkennen laCt.

3. Dariiber binaus ist nicbt nur die Kenntnis anderer

Rebgionen, sondem aucb die der ganzen Rebgionsgescbicbte
— ideal genommen — ein notwendiges Erfordemis; daber
ist jede sobde Erweiterung des tbeologiscben Arbeitsfeldes

in dieser Ricbtung als Fortscbritt zu begriiOen.
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Ergibt sich nun aus diesen Satzen die Forderung, es

miiiJten bei den tlieologischen Fakultaten Lehrstiihle fiir

allgemeine Religionsgeschichte erriclitet werden? 1st der

ein Reaktionar, der sie ablehnt? "Wenn in einer solchen

Frage die abstrakte Theorie oder die Traume wissenschaft-

licher Konstruktore entscbieden, so mag's sein. Aber wir

baben es mit den wirklicben Verhaltnissen zu tun.

Icb frage erstens: Wie stebt es denn zur Zeit mit der

„ allgemeinen Religionsgescbicbte" und zweitens : „"Was baben

die tbeologiscben Fakultaten, bes. unsre Studenten notig?"

In bezug auf die „allgemeine Religionsgescbicbte" bort

man in Deutscbland itnmer nur von eiaem Kolleg sprecben,

welcbes Bedeutung erlangt babe, das des verewigten Rotb,

der in Tiibingen Professor der indiscben Pbilologie gewesen

ist. Diese Vorlesung mag sebr anregend und sebr niitzbcb

gewesen sein; aber wenn die evangeliscbe Tbeologie seit

dreiUig Jabren Fortscbritte in dem Studium fremder Re-

ligionen und in bezug auf ibre Vergleicbung mit der cbxist-

licben gemacbt bat, so verdankt sie das — soweit meiue

Kenntnis reicbt —- nicbt oder nur zum kleiasten TeU dem
EinfluC jenes Kollegs. Weder zeicbnen sicb die wiirttem-

bergiscben Tbeologen, die unter Rotbs EinfluB gestanden

baben, durcb besondere Energie in religionsgescbicbtlicber

Hinsicbt aus, nocb sind meines Wissens die Tbeologen, denen

bier besondere Verdienste gebiibren, von Rotbs Vorlesung

beeinfluJJt worden. Andere Namen sind zu nennen, Namen
von sebr verscbiedenen Mannern, die SpeziaHsten waren

oder sind, aber aus ibren spezieHen Studien beraus auf

gan^ bestimmte rebgions-gescbicbtlicbe Probleme gefubrt

wurden und fur diese Entbusiasmus und Eifer zu ent-

ziinden verstanden. Icb glaube micb nicbt zu irren, wenn

icb bebaupte, daB z. B. Lagarde und Usener der reb-

gionsgescbicbtHcben Forscbung ianerbalb der evangeliscben

Tbeologie einen sebr viel kraftigeren AnstoB gegeben baben

als Rotb, und daB der stille EinfluB, den Eicbborn auf
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die jitngeren KircheiiliistorLker ausiibt, wirksamer ist als

ein allgemeines religionsgescliichtliclies Kolleg.

Und wie steM es mit den Handbuclieni tmd der all-

gemeinen religionswissenscliaftliclien literatur? Wir liabeii

den Tiele nnd den Cbantepie de la Saussaye, dazn sehr

lelureiehe religionswissenscliaffcliclie Zeitsckriften. Wir freuen

nns dieses Besitzes; aber glaube niemand, daJJ der Eintritt

in die Religionswissenschaffc durcb diese Kasemenhofe fiilirt.

Nicht eimnal Interesse vermag jemand aus den Zusammen-

stellungen zn gewinnen, kaum das vorbandene zn starken.

"Wem es gelingt, den Cbantepie de la Saussaye dnrchzu-

lesen, dem widme icb meine Bewnndening. IcK glanbe

aber nicbt, daC das jemand schon fertig gebracht bat, es

sei denn, daU ibai der Greist trieb, ein Kolleg iiber allge-

meine Eeligionsgescbiebte zn lesen.

Wer will denn allgemeiae Spracbgescbicbte— icb meine

nicbt Einleitung in die Spracbwissenscbaft— boren und wer

ist so unvorsiebtig, sie als Vorlesung anzukiindigen? Gibt

es desbalb keine aUgemeine Spracbwissenscbaft? Mit der

allgemeinen Rebgionsgescbicbte stebt es aber nocb anders.

Sie umfaCt Spracbe, Mytbus, Sitte, Kultur, "Wissenscbaft,

kurz die Grescbicbte der Volker Tind ist von ibnen nicbt

zu trennen. Oder soil aus den verscbiedenen Rebgionen

der Volker je ein „Prinzip" gemacbt und dann lustig mit

diesen „Priazipien" gebaut werden? Die Zeiten sind vor-

iiber. Aber es gibt docb aucb „Allgemeine"Weltgescbicbte",

tmd man best daruber sogar Vorlesungen? GewiB, aber

man bat sicb langst verstandigt, was man unter diesem

Titel verstebt — pobtiscbe G-escbicbte. Die, welcbe den
Begrifif erweitern und eine wirklicbe Universalgescbicbte

aus ihm macben wollen, markieren entweder nur die un-

endlicbe Aufgabe, an der wir alle arbeiten, oder treiben

allerlei feuilletonistiscben Unfug.

Eine allgemeine Rebgionsgescbicbte gibt es aucb nur

als unendlicbe Aufgabe vieler Diszipbnen, und dafiir ricbtet
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man keine Lehrstiihle ein, weder bei der theologischen noch

bei der pMlosopMsclien Fakultat.

Also soil allgeraeine ReligionsgescMchte schlecliterdings

nicM gelesen werden? Das ist nicht meine Meinung und
folgt anch nielit aus dem G-esagten. Wer eine Religion

grvindlicli in ihren Beziehnngen und ihrer Greschiclite stu-

diert bat, dem werden wir gem zuboren, wenn er den Mnt
nnd die Lust hat, seine Kenntnisse und Gredanken in bezug

auf andere ReHgionen zu offenbaren. Er wird — wenn er

kein Scbelm ist, der mekr gibt als er hat — sie zeichnen,

wie er sie von der Stelle aus sieht, die er beherrscht, also

in Umrissen, wie man eine feme Berglandschaft zeichnet,

und ohne eine Intimitat zu simuheren, die er nicht be-

sitzt. Eindringen in eine fremde ReUgion kann nur wer

sie nachzuerleben vermag. Auch solehe Virtuosen, die

das fiir ein Dutzend Religionen vermogen, mag es geben;

aber dadurch, daC man aus Biichem der verschiedensten

Autoren verschiedene Religionen zusammenriickt , entsteht

keine „Allgemeine Religionsgeschichte".

Angenommen, man entschlosse sich heute in Deutsch-

land in die evangehsch-theologischen Eakultaten oder in

die philosophischen Professoren fiir aUgemeine Religions-

geschichte zu setzen, woher sollten sie kommen? Und
wenn — wie das selbstverstandlich ware — nur solehe

G-elehrte gewahlt wiirden, die eine Religion samt Sprache

und Geschichte griindhch beherrschten, ist nicht sicher zu

hoffen, daC diese so verstandig waren, der Unterrichtsver-

waltung zu erklaren: „Den Lehrauffcrag fiir allgemeine

Religionsgeschichte bitten wir als einen unverbindlichen

betrachten zu drixfen; wir wollen iiber eine Religion und

daneben Rehgionsgeschichtliches im aUgemeinen Sinne, aber

nicht Rehgionsgeschichte, lesen."

Und nun — was haben die theologischen Eakultaten,

bez. unsre Studenten notig?

Erstlich, sie haben gewisse Kenntnisse anderer ReU-
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gionen notig, uin, wie ich sclioii sagte, die Natur und den

Spielraum der groCen Elemente und Anschauungsformen

der hoheren Religionen zu erkennen; diese Kenntnis wird

ihnen in den Vorlesnngen iiber alttestamentliclie und ur-

ckristKclie Disziplinen, sowie in religionsphilosopliisclien

und systematisclien Vorlesungen mitgeteilt. Hier bedarf

es aber keineswegs einer vollstandigen religionsgescbiclit-

licben Induktion, um diese Hauptfaktoren zu wiirdigen.

Das "Wicbtigste leistet bereits die Religion der Testamente

und die Vielbeit der ckristlicben Bildungen in den zwei

ersten Jabrbunderten. Was z. B. Propbeten sind und was

Propbetismus , und wie sicb diese Erscbeinung entwickelt,

kann man mit fast binreicbender Deutbcbkeit am Alten

und IsTeuen Testament lernen, und was Opfer und Priester

sind, nicbt minder an jenem. Aus der allgemeinen Reli-

gionsgescbicbte gewonnenes Material wird freilicb bier

mancbes verdeutbcben und sicbersteUen.

Zweitens, eine konkrete Kenntnis bestimmter Pbasen

der babyloniscben, persiscben, vorderasiatiscben und grie-

cbiscben Religionen ist erforderlicb, um wicbtige, zum Teil

grundlegende Erscbeinungen der testamentariscben Reli-

gionsgescbicbte, bez. der Kircbengescbicbte, sei es zu ver-

steben, sei es genetiscb zu erklaren, und desbalb begriijBen

wir jeden alt- oder neutestamentHcben Tbeologen, der sicb

mit einer dieser Eebgionen oder mit mebreren griindlicb

bescbaftigt. Im einzelnen ist freilicb dabei aUerlei zu er-

innern. Das wicbtigste Moment scbeint mir zu sein, daU

fiir die Epocbe, in der wn die fremden Heligionen in

dringendster Weise in Ansprucb zu nebmen baben (300

vor Christus bis 300 nacb Cbristus), sie sicb teils durcb

parallele Entwicklung, teUs dm'cb Austauscb, teils durcb

pbilosopbiscb-etbiscbe Zersetzung soweit einander genabert

baben, daB die Zuriickfiibrung auf die m'spriingbcben Ele-

mente im einzelnen Fab teils aussicbtslos, teils obne Nutzen

ist. Sie sind alle neu und relativ gleicbartig geworden —
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zumal unter dem Prinzipat des Hellenismus —, und es ist

daher ziemlicli gleicligiiltig, was sie einst gewesen sind;

denn ikre ursprungliche Natur ist zum Phlegma geworden.

Und mag auch hier und dort dieses Phlegma in uxsprung-

liclier Energie nocli eiae Kraft geblieben sein — wix wollen

den ansgezeiclmeten Q-elehrten, die es heransspiiren, Dank
wissen — , so ist es doch. ungleicti wichtiger, die neuen

religiosen und geistigen Stimmungen, Wiinsclie und Er-

kenntnisse zu erlieben, die so laut sprechen und die unter

der Hiille der physikaliscli-Mstorisclien Weislieit der jiidi-

schen Apokalyptiker oder der zu geschiclitliclien Legenden

aufgestutzten uralten Mytken der religiosen Erzakler oder

der Aonenlehre der Grnostiker so gleickartig zum Ausdruck

kommen. Das Zeitalter der Apokalypsen, der neutestament-

Kcken Schriftsteller und der Grnostiker ist auch das Zeit-

alter der Allegorie; das steht fest. Zusehen mogen also

die, die es angeht, daJ3 sie nicht fiir die 600 Jahi-e von

Alexander bis Diokletian eine Miinzsammlung zusammen-

stellen, die zwar durch das hohe Alter hochst interessant

ist, deren Stiicke aber zum groBten Teil bereits damals

auUer Kurs gesetzt waren oder den aufgepragten Wert

verloren hatten. Nun bitte ich, dafl man mich nicht so

versteht, als woUte ich mit dieser Betrachtung alien Stoff,

um den es sich hier handelt, als bereits in den HeUenismus

eingeschmolzen bezeichnen. Das faUt mir nicht ein; aber

dies wollte ich allerdings sagen, daC fiir die angegebene

Epoche genetische Untersuchungen (in bezug auf die Ur-

spriinge rehgioser Erscheinungen) hinter der Erhebung des

Tatbestandes selbst und der Darlegung seiaer geistigen

Bedeutung zuriickzutreten haben, weil jene Untersuchungen

teils aussichtslos , teils unerheblich, teils sogar irrefiihrend

sind. Irrefiihrend konnen sie werden, -wenn der Forscher

nicht angibt, wie der eisgraue-Mythus, den er in einer

religiosen Erscheinung des hellenistischen Zeitalters ent-

deckt hat, verwertet und empfunden worden ist, ob als
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handfester Glaube oder als unverstandener G-egenstand der

Pietat oder als Form der religiosen Vorstellung oder als

Unterlage fiir eine Allegorie oder als Zukunftsbild oder als

Sclimuck und Poesie.

Was folgt aus dem alien fur unsre Frage? Ich. meine,

daU wir den Gang der Dinge preisen sollen, welclier die

langsame Erforschung der Religionen des synkretistischen

Zeitalters den Theologen und den Hellenisten unter den

G-razisten zugewiesen hat. Welchen Gewinn wiirde die

theologische Wissenscliaft davon liaben, wenn sie in ihre

Fakultaten G-elehrte als allgemeine ReUgionsMstoriker be-

kame, deren Spezialgebiet das Babyloniscb-Assyrisclie oder

das Persische oder aucb das klassiscb GriecMsclie ware?

Diese Manner wiirden gewiU so verstandig sein, aUe ihxe

Kraft der klassiscben Gestalt der betreffenden Religion zu-

zuwenden und batten fiir die Zersetzung derselben ein ge-

ringeres Interesse; diese aber interessiert uns. Unsere

Theologie-Studierenden mogen jene G-elebrten eifrig boren

— icb freue micb liber jedes religionsgescMcbtlicbe Spezial-

kolleg, das icb im Belegbuch eines Studenten finde —

,

aber sie fiir unsre Fakultaten in Anspracb zu nebmen, da-

fiir feblt jeder G-rund. Eine besondere Spezies von Reli-

gionsbistorikem aber zu scbaffen, die sicb nur in den tbeo-

logiscben Fakultaten sehen lassen diirfen, dafur danken wir.

Diese Verbaltnisse liegen so klar und sind aucb in

meiner von Rade angegriffenen Rektoratsrede so unmiB-

verstandlicb angedeutet, daC man nach einer besonderen

Ursache sucben muB, welcbe den Angriff erklart. Tausche

icb micb nicht, so baben wir an die wobl verstandlicbe

EmpfindHcbkeit moderner Tbeologen zu denken. Weite

Kreise in der Kirche beanstanden es nocb — von ihrem

Standpunkt mit voUem Recbt — , dafi bei der Erforscbung

der cbristbehen Religion fremde Religionen iiberbaupt an-

ders als des Kontrastes wegen berangezogen werden. Unter

diesem starken Druck hat der Herausgeber der Christhchen
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Welt den G-leichnnit niclit ganz bewahrt und deshalb

meiner Rede, well sie in bezug auf die allgemeine Reli-

gionsgescMchte nnd die tlieologisclien Fakultaten Schranken

iiberhanpt erwahnt, ein „Bedaiiern" nachgesandt, wahrend
hier doch niclits zn bedauern ist. Fiir die der allgemeinen

Religionsgeschiclite gewidmeten LebrstiiHe bei den tbeo-

logiscben Fakultaten wird er sicb bei rubiger Erwagung
scbwerlich. nocb erwarmen. Um diese allein bandelt es

sich. aber; denn in die seltsame Lage bat micb Rade doch

nicbt bringen woUen, micb gegen den Vorwurf, die Tbeo-

logie verwandten Disziplinen gegeniiber abznsperren , ver-

teidigen zn miissen.
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Wo nur immer ein toiler Tag festlich begangen wird,

da empfangt er seine "Weihe durcli geschichtliche Erinnerung.

In besonderem Sinne gilt dies von den Festen der Wissen-

schaffc. Sie, die stets in einem Mstorisclien Elemente lebt,

sucM an solchen Tagen ihre lebendige Geschichte auf. Freu-

dig feiert sie die Manner, aus deren Handen sie das Erbe

empfangen hat, und vertieft nnd erweitert ihre Grescliiclite,

bis sie sie als G-eschiclite des Geistes zu fassen vermag.

So lassen aucb wir an dem lieutigen Tage die Erinnerung

walten nnd griiBen die Vorfabren, die ihn uns bereitet

baben. Wir grafien danterfiillt das erlaucbte Herrscher-

paar, welches diese Akademie gestiftet hat; wir griiCen

ehrfurchtsvoll die stolze Reihe unserer Konige und Protek-

toren; wir griiCen alle die, welche diese Schopfung in Kraft

nnd Grlanz erhalten baben, die Grelehrten und Staatsmanner,

von Leibniz an bis zu den Forschern, die jiingst aus

unserer Mitte geschieden sind.

Wiirdig aber ist es, dafi wir, ihrer gedenkend, die

hochste Anschauung von Wissenschaft zu erfassen suchen,

zu der sie sich erhoben haben; denn eben diese baben sie

in dem Gemeinwesen zum Ausdruck gebracht, dessen Jubel-

fest wir feiern. Die Greschichte der Akademie ist die Gre-

schichte der Ideen und KJrafte ihres Stifters und ihrer

groBen Mitglieder; denn in ihrer Einrichtung und in der

Entwicklung ihrer Organisation haben sich die Erkenntnisse

und die Ziele jener gleichsam verdichtet. Dieser Bau stellt

darum in lebendiger Verwirklichung ein Stiick Geschichte
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der Wissenschaft dar — und nicht nur der Wissenscliaft in

diesem Lande. Den Keutigen Tag feiert die gesamte wissen-

schaftliclie Welt mit uns; denn unsere GescMchte ist ihre

Greschictite.

Es mnfaCt aber die Entwicklung der Akademie vier

sich scharf voneinander abhebende Stnfen. In merkwiir-

diger RegebnaCigkeit begreiffc eine jede von ihnen et-

wa ein balbes Jabrhundert. Die Akademie Leibnizens

beberrscbt die erste Halfte des 18. Jabrbunderts ; in der

zweiten wird sie zur fridericianiscben Akademie. Dann
siad es die Briider Humboldt, Niebubr und Scbleier-

macber gewesen, die ibr fiir fiinfzig weitere Jabre Grrund-

lage und Ricbtung gegeben baben. Die vierte Stufe ist

die nnsrige. Wir betracbten, wie auf jeder die Aufgabe

der Wissenscbaft in der Akademie erfaJJt und wie sie in

ibrer Arbeit durcbgefiibrt worden ist.

„Se. Kurf. Durcblaucbt baben gnadigst resolvieret,

eine Academie des Sciences und ein Observatorium, wie

vorgescblagen, zu etabberen"— so lauten die denkwiirdigen

Worte, durcb welcbe unsere Akademie gestiftet worden
ist. Einige Berbner Grelebrte, an ibrer Spitze der Hof-

prediger Jablonski, batten den Plan ausgearbeitet, die

Kurfiirstin Sopbie Cbarlotte ibn bei ibrem Gremabl be-

furwortet. Von Anfang an war Leibniz als Prasident ins

Auge gefaUt; von ibm war die Idee ausgegangen, und er

batte die Berbner Ereunde beraten. Den nacbsten Anlafi

aber zur Stiftung bot die grofle Kalenderreform, die eben

vollzogen worden war. Sie verlangte zu ibrer Durcbfiibrung

regebnaUige astronomiscbe Beobacbtungen und daber aucb

eine Sternwarte. Wie einst im alten Babylonien die Wissen-

scbaft mit der Himmelskunde begonnen bat, so begann die

neue Stufe, auf die sie in diesem Lande geboben werden
sollte, wiederum mit der Astronomic. Nocb mebr — ein

voiles Jabrbundert lang bat die Wissenscbaft bier in Berlin
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im buclistabliclien Sinne des Worts von der Astronomie

gelebt; denn fast die gesamte Einnaliine der Akademie
floi5 in dieser Zeit ans dem ihr verliehenen Kalendermono-

pol. So bildeten die Astronomie nnd die mit ihr ver-

scbwisterte Matbematik das eigentlicbe Fundament der

neuen Scbopfiing.

Aber nicM nur ihrer okonomisclien Leistungen wegen
nahmen sie diese Stellung ein. Durcb Kepler und Cartesius,

durch. Newton nnd Leibniz war die Mechanik des Himmels

nnd die matbematiscbe Physik auf eine Hohe geboben, die

in gewissem Sinne einem AbschlnC gleicbkam. Der Natur-

bewegnng batten sie das Grebeimnis abgetrotzt, ein neues

Weltbild gewonnen und damit den Beweis geliefert, daC

der menscblicbe Verstand fabig sei, durcb Beobacbtung

nnd Spekulation in die unermeUlicben Himmelsraume vor-

zudringen nnd die G-esetze aller Bewegung zu entziffem.

Wie eine Offenbarung wirkten die neuen Erkenntnisse,

und scbon strablte die Hoffnung auf, zahbreiche Natur-

erscbeinungen nun in den Dienst nebmen und beberrscben

zu konnen. Dieser jungen Wissenscbaft eine Statte zu

bereiten, war Leibnizens vornebmste Absicbt bei der

Stiftung unserer Akademie. Von den Universitaten er-

wartete er nicbts ; der Betrieb der Wissenscbaft dort steckte

in veralteten Formen: eine riickstandige Lebre iiberbeferten

sie in einformiger Wiederbolung. Er aber wollte auf Grund

der neu gewonnenen Prinzipien eine Anstalt fiir Forscbung

griinden; denn eben diese Prinzipien erscbienen der reicb-

sten Entwicklung fabig und eroffneten der Anwendung

ein unbegrenztes Grebiet.

Darin aber erbob sicb Leibniz liber alle seine Zeit-

genossen, daC er seinen Bbck durcb keine Spezialwissen-

scbaft, sei es aucb die umfassendste, einscbranken beC. Wie

er die matbematiscbe Pbysik sofort mit dem ganzen Kreise

der metapbysiscben Probleme inVerbindung setzte und teils

im AnscbluC an Spinoza, teils in scbarfem Gregensatz zu

Harnaok, Keden nnd Aufsatze. II. 13
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ilun eine neue Kosmologie ausarbeitete , so behielt er mit

stets gleicbem, produktiven Interesse die Mannigfaltigkeit

in der Abfolge der Erscheinungen und alle wissenschaft-

licben Disziplinen im Auge. „Die verschiedenen Arten der

Wissenschaften sind dergestalt miteinander verbunden, daB

sie nicM wohl ganzlicb getrennt werden konnen" — so heiiJt

es in Tinserer, von Leibniz entworfenen Stiftungsnrkunde.

Sah. er docli in alien Bewegungs- und Lebensvorgangen

nur die unendlicli reichen Entfaltungen eines ernzigen,

aber in einer Fulle von Erscheinungen sicli auswirkenden

Prinzips. Das Studiuni dieser Auswirkungen verlangt In-

dividualisierung; aber selbst die intimsten Besonderheiten

lassen sick ohne Kenntnis der "Weckselwirkungen, in denen

sie steken, nickt ergriinden und weisen auf ein Allgemeinstes

zuriick. Traumte er dock davon, daB es gelingen konne,

die ganze Fulle der Ersckeinungen mit dem Gedanken so

sicker zu erfassen, daJJ sie sick als ein Gewebe von Ziffern

und Recknungen darsteUen lasse.

Grilt es nun, eine wissensckaftkcke Anstalt zu grunden,

die dieser Aufgabe entsprickt, so kann nur eine Akademie,

oder wie Leibniz Keber sagte, eine Sozietat der Wissen-

schaften in Frage kommen. Unter einer solchen verstand

er nickt eine einzelne Anstalt in einem Lande und mit

beschrankten Aufgaben, dergleicken es schon in anderen

Landern manche gab, sondern den ZusammenschluC aUer

Forscher auf der ganzen Erde. In jedem Kulturstaate

soU eine Sozietat der Wissenschaften gegriindet werden;

sie soUen in engster Verbindung miteinander steken, sollen

nach einem gemeinsamen Plane arbeiten, sick derselben

Methoden und Ausdrucksmittel bedienen und so eine groBe

Gemeinschaft darsteUen. Das hohe Ideal der Platoniker

leuchtet hier wieder auf, aber auf den Boden von Europa
gestellt. Mit rekgiosem Enthusiasmus hat Leibniz, ein-

undzwanzig Jahre alt, diesen Gedanken erfaBt, und nock
als Greis kat er eigentkck nur fur ikn gelebt. Staaten
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und Kircken verblaCten ihm neben der neuen G-emeinscliaft,

wie sie seinem Q-eiste vorschwebte. In ihr stellt sich die

MenscKheit dem groCen Baumeister der Welten zu Dienste;

in ihr hat die walire Verekrung G-ottes, die in der Er-

kenntnis seiaer "Werke besteht, ihre Statte; aus ikr mufi

sich. ein neuer intellektueller und sittlicher Zustand mid
eine bisber nicbt gekannte Gliickseligkeit entwickeln.

Aber wie eine solche Sozietat begriinden und wo an-

fangen? Zuerst dacbte er an den Kaiser und darum an

Mainz und Wien. An der "Wiirde des Kaisers haftete

nocb immer etwas Universales — das heUige romiscbe

Reich war noch kein ganz leerer Begriff. Unter den Fitti-

chen seines Adlers sollen die neuen Bestrebungen Kraft

und Gestalt gewinnen. Vergebliche Hoffnung! Von Han-

nover aber, seiner engeren Heimat, konnte Leibniz vollends

nichts erwarten. Da lenkte sich sein Blick auf Branden-

burg. Als der Staat. des groBen Kurfiirsten, als Vormacht

des Protestantismus und der rehgiosen Freiheit, als Grenz-

land der wissenschafthch noch unentdeckten Gebiete des

Ostens riickte Brandenburg-PreuBen in den Mittelpunkt

seiner wissenschafthchen und pohtischen Interessen. Mit

zaher Energie suchte er Eingang in das Land, dessen groCe

Zukunft er sicher vorausgesehen hat. Die ersten Anlaufe

miCgllickten. Dann aber kam seinen Planen die hohe

Frau entgegen, die mit lebendigem Anteil alien Bewe-

gungen des Zeitalters folgte — Sophie Charlotte. Die

Sozietat wurde gestiftet.

Das Statut vom Juli 1700 steckt der neuen Schopfung

die weitesten Grenzen und stellt ihr bisher unerhorte Auf-

gaben. Ausdriieklich heiGt es, daiJ diese Sozietat sich

„alles das zum Objekt nehmen soil, was die anderswo auf-

geiichteten Sozietaten, Akademien und Vereine — eia-

schhefihch der Missionsvereine — in alien Zweigen der

Wissenschaffc verfolgen". Auch wird die Unterscheidung

«iner rein betrachtenden und einer praktischen Tatigkeit

13*
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in der Wissenschaft nicht zugestanden ; denn es handelt

sicli um die Forderung „des ganzen gemeinen "Wolilwesens":

Produktivitat tind Konnen sirid fiir alle Disziplinen die

hochsten MaCstabe. Darum soil es keine besondere pMlo-

sophische Klasse in der Sozietat geben — die wahre Philo-

sophie kommt allein durch das Zusammenarbeiten aller

Klassen zustande. Urspriinglich wurden drei unterschieden,

die physikalisch-matheniatische, die deutsche und die M-
storisch-literarische Klasse. Bald aber wurde eine vierte,

die mediziniscli-naturwissensch.aftliclie, hinzugefiigt. Jeder

wurden bestimmte Hauptaufgaben vorgeschrieben. Die

physikaHsch-mathematische soil magnetische Beobachtungen

vom Rhein bis zur Memel anstellen lassen, nach. Rufiland

und China vordringen und diese weiten Grebiete wissen^

schaftlicli nach alien Richtungen untersuchen. Sofern sie

in iiberseeisch.e Lander geht, wird ikr die Unterstiitzung

„Unserer afrikanisclien und amerikanischen Kompagnie"
versprochen. Als physikaHsch-technisclies Kollegium soil

sie alle neuen Entdeckungen , Maschinen, ModeUe usw.

priifen, MaCe und Gewichte inspizieren und sie einheitlich.

nach dem Dezimalsystem regeln. Die medizinisch.-natur-

wissenscliaftliche Klasse soil iiberall im Lande „niedizinisch.e

Observationen" veranlassen, das Wetter beobachten, den Zu-

sammenhang der Epidemien mit ihm studieren, Tiber Wachs-
tum und Schadigung der Feldfriiclite regelmaCige Erkun-
digungen einziehen, Bodenuntersuchungen anstellen und
die Ursachen von Kalamitaten ergriinden. Die deutsche

Klasse — ihre Medersetzung geschah auf spezieUen Befehl

des Kurfiirsten — soU „die uralte teutscbe Spraclie in ihrer

natiirlichen , anstandigen Reinigkeit und Selbststand er-

halten", gute deutsche Redensarten an SteUe der Fremd-
worter bervorsuchen und „den Schatz des teutschen Alter-

tums, auch. die Rechte und G-ewohnheiten unserer Vor-
fahren, so in den alten jetzt fast unbekannten Worten
verborgen stecken, anmerken, sammeln und erlautern"..
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Die literarische Klasse soil sich „das -wichtige Werk der

Historien, sonderlich der teutschen Nation und Kirclien,

zumalen in Unseren Landen, angelegen sein lassen, Alles

soviel moglich, aus Diplomatibus, glaubwiirdigen Skripturen

nnd gleichzeitigen Skribenten darthun", nnd das "Wesen

Tind Reclit der deutschen Reformen ins LicM stellen und
verteidigen. Dazu soU sie die orientalischen Spracben nnd
Studien pflegen und zusammen mit der mathematisclien

Klasse in fremde Lander vordringen, um sie fiir die christ-

liche Kidtur und Gresittung erobern zu helfen. Die ge-

samte Aiademie endlich. soil als eine wissenscbaftHclie Auf-

sichtsbehorde und als eine Normalanstalt fiir alle notwen-

digen Hand-, Letr- und Scbulbiicher fungieren.

"Welch eine Fiille von Aufgaben! Und nocb ist langst

nicbt alles genannt, was dieser ersten universalen Aiademie

in. Europa an ihrer Wiege als Zweck gesetzt worden ist.

Mit dem Auge des Propheten scbaute Leibniz in die Zu-

kunft, weil er in seinem Geiste die ganze Entwicklung der

"Wissenscbaften gleichsam schon erlebt batte. Keine einzige

bobe Aufgabe feblt bier, und keine ist genannt, die rdcbt

in der Folgezeit aufgenonunen worden ware. Die G-escbicbte

kennt nur einen Mann, der abnlicbes geleistet bat, Ari-

stoteles. Me aber soil es diese Akademie vergessen, daJ3

sie es gewesen ist, welcbe auserseben wurde, die erste

Tragerin universaler wissenschaftUcber Aufgaben in der

modernen Zeit zu werden! "Wie wunderbar ist docb der

Gang der G-escbicbte! Von dem kleinen Wittenberg ist

die Reformation Europas ausgegangen, und die damals

nocb unbedeutende Hauptstadt des brandenburgiscben Kur-

furstentums wurde als Statte fiir wissenscbaftbcbe Bestre-

bungen auserseben, wie sie in dieser Universabtat weder

in Paris nocb in London zu finden waren. Und aucb darin

bat sicb Leibnizens Seberblick bewabrt, daC er einen

ganzen Kreis von Akademien in der Zukunft scbaute.

Heute steben wir in einem solcben; sie sind, soweit sie
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universale sind, samtlich nach dem Muster der tmsrigen

gestiftet worden, und sie haben sich zu gemeinsamen Aiif-

gaben vereinigt.

Aber so genial und groB gedacbt der Plan der neuen

Schopfung war, so weit bHeb diese selbst am Anfang hinter

ilirer Aufgabe zuriick. Es feMte nahezu alles, die Personen

und die Mittel. Solange Leibniz lebte, war er selbst die

Akademie. AuUer ihni hat sie in den vierzig ersten Jabren

ihres Bestebens kaum ein balbes Dutzend nennenswerter

Gelebrter besessen. Die Kraft, bildend auf Personlicbkeiten

einzuwirken und bedeutende Manner zu erzieben, ist ibm

versagt gewesen. Dazu kam nocb ein anderes: um eirien

wirklicben Fortscbritt in der ganzen Breite der Entwick-

lung zu bewirken, war es notwendig, die dumpfen Mauem
voUends niederzureiCen, in denen die alte Zeit gelebt hatte.

Der scbolastische Betrieb der "Wissenscbaften war aufgelost;

ibre Emanzipation von der Kirebe und Tbeologie war im
Prinzip voUzogen; es gait, die Ruinen zu beseitigen. Aber

die Kraft der Exiklusive feblte dem groJJen, alles in eins

scbauenden Denker; aucb das Veraltete vermocbte er zu

konservieren und das Fragwiirdigste an irgend eiuer SteUe

seines weitscbicbtigen WeltbUdes nocb unterzubringen : seine

Starke war aucb seine Scbwacbe. So vermocbten die

Geisteswissenscbaften nocb nicbt zu einem friscben Leben

zu gelangen. Die Elemente fur einen neuen Ban waren

nocb zerstreut; auch besaCen sie nocb nicbt die Bedeutung

durcbscblagender produktiver und kritiscber Prinzipien.

Freibeit und Grescbmack, sicbere Beobacbtung und stronger

Stil feblten: vom Englander und Franzosen war der Deut-

sche nocb durch einen weiten Abstand getrennt. Und vor

aUem: nicbt nur der deutsche Geist schlummerte nocb —
es gab nocb keinen deutschen Staat! Die Greisteswissen-

schaften aber bediirfen zu ihrer Bliite den friscben Tau
personlichen Lebens und die feste Unterlage nationalen

Volks- oder Staatsbewufitseins. Ohne sie fiihren sie eia
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"bloCes Scheindasein. Das hat der Monarch wohl erkannt,

vor dessen Blick alles Scheinwesen sich aufioste, Friedrich

Wilhehn I. Er dachte daran, die Akademie aufzuheben,

da sie nichts ErsprieiJhches leiste. Zu Hilfe zu kommen
vermochte er ihr nicht — das lag auBerhalb des Kreises

seiner Fahigkeiten und Aiifgaben. Mit seiner oifenbaren

Ungnnst belastet, eines Fuhrers entbehrend, ohne Mattel,

sich wiirdig zu erganzen, durchlebte die Akademie dunkle

Jahre. Und doch hat sie auch in dieser Zeit gezeigt, daC

sie lebte. Die Schriften, -welche sie erscheinen lieC, sind

nicht "weltbewegend, aber forderhch gewesen.

Die Dammerung, in der das geistige Leben unseres

Vaterlandes lag, wich, als der groCe Friedrich den Thron
bestieg. Schon als Kronprinz hatte ihn die Frage der

NenbUdung der Akademie lebhaft beschaftigt. Sobald er

die Ziigel der Regierung ergriffen hatte, begann er sie

dnrchznfiihren, ja, er woUte nrspriinglich eine ganz neue

Akademie stiften. An die ersten Grelehrten Europas schrieb

er, nm sie zu gewinnen. Die schlesischen Kriege ver-

zogerten das Werk. Unterdessen hatte der geistvolle Feld-

marschaU von Schmettau eine literarische G-esellschaft in

engem AnschluB an den Hof und die Aristokratie nach

dem Vorbild franzosischer Societes gegriindet. Der Konig

befahl die Verschmelzung beider Gresellschaften, stellte den

beriihnitesten Grelehrten des Zeitalters, Maupertuis, mit

auBerordentlichen G-ewalten an die Spitze der neuen Schop-

fung, hieB sie die lateinische Sprache mit der franzosi-

schen vertauschen und erklarte sich selbst nicht nur zum
Protektor, sondern auch zum wirMichen „Academicien".

So wurde die Akademie die fridericianische und eine fran-

zosische zugleich.

Es ist iiblich, das eiae zu verherrhchen und das an-

dere zu beklagen. Uberschlagt man aber, in welchem Zu-

stande sich Greist, Wissenschaft und Greschmack bei den

Deutschen um das Jahr 1745 befanden, so wird man dem
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Konige recht geben. NicM nur wurde erst jetzt die preu-

Bische Akademie wirMicli auf die euxopaisclie Biiluie ge-

stellt, sondern sie gewann auch. in der franzosisclieii Sclrale

Form und Haltung; sie lernte fiir das Publikum — im

idealen Sirme des "Worts — schreiben iiiid sich. eia solcbes

ia Deutschland erzieben. Der deutsclie Geist aber ging

dabei mcbt nnter: itm belebte der grofie Konig nicht durch

Worte, sondern durch. Taten, nnd die bervorragendsten

G-elehrten in seiner Akademie neben Maupertuis nnd

Lagrange waren nicbt die schiffbriichigen franzosisclien

Theologen nnd Literaten, sondern die deutscben Forscber

— einEuler nnd Lambert, einMarggraf, Lieberkiibn,

SiiJSmilcb n. a.

Was bat die fridericianiscbe Akademie geleistet? Sie

bat eine feste und eigentiimlicbe Vorstellung von ibren

Aufgaben besessen und sie bat sie ebrenvoll durcbgefubrt.

Auf drei Linien stellt sicb das dar.

Erstbcb, in der Matbematik und den Natujwissen-

scbaften bat sie stetig und frucbtbringend gearbeitet. Die

Matbematiker Euler und Lagrange waren die Fubrer in

ibrer Wissenscbaft; die Astronomen der Akademie waren

boob angeseben, und von den Cbemikern durfte Mauper-
tuis riibmen, „daC sie alle Cbemiker Europas ausstecben'.

Die naturwissenscbaftUcben Leistungen der Akademie ver-

dienen um so groBere Anerkennung, als der Konig sie

nicbt lebbaft unterstiitzte. „Alle die Bemilbungen in bezug

auf Elektrizitat, Gravitation und Cbemie baben die Men-
scben nicbt gebessert", scbrieb er an d'Alembert, „und
ibren morabscben Zustand nicbt geandert: sie sind also

ein Luxus. Was wollen alle jene Entdeckungen der Mo-
dernen fiir die Gesellscbaft bedeuten, wenn die Pbilosopbie

das Kapitel der Moral und der Sitten vernacblassigt?" Die

Naturforscber liefien sicb nicbt irre macben, sondern ar-

beiteten rubig weiter.

Aber aucb die Aufgabe, welcbe ibr koniglicber Pro-
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tektor der Akademie besonders nahe legte, ist von ihr ener-

gisch aufgenommen worden. Es ist die zweite Linie, auf

der sie sich bewegte, nnd sie ist mit einem "Worte charak-

terisiert: Aufklarung. Der Konig lebte in dem antiken,

lateinischen Begriff von Wissenschaft und PhilosopMe und
in der franzosischen Kultur des 17. Jakrliunderts. Die

Wissenscbaft war ibm kein loses Grefiige von Disziplinen,

sondern ein Granzes, nnd die Ausbildung einer neuen Porm
wissenschaftlicber Mitteilung im Gregensatz zur scbolasti-

scben war ibm ebenso wicbtig wie die Sacbe selbst. Dieses

"Wertlegen auf die Form entsprang einem sebr lebbaften

didaktiscben nnd moraliscben Bestreben: er wollte nicbt

"Wissenscbaffc um ibrer selbst willen verbreitet, nocb we-

niger tote G-elebrsamkeit gepflegt seben, sondern eine ver-

niinftige Denkungsart dnrcbsetzen, iiberaU die Aufklarung

befordern und den sittlicben Zustand der Gresellscbaft da-

durcb bessern. Durcb „Raison", Mar und formvoUendet

an jedem wissenswiirdigen Objekt entwickelt, zur Moral

und Toleranz: das ist die Aufgabe der Wissenscbaft! Die

Gescbicbte vermag seit secbzebnbundert Jabren wenig oder

nicbts zu lebren; es gUt vielmebx, sicb von ibr zu befreien.

Am besten ware es, iiber sie binweg einfacb zu den Alten

zuriickzukebren ; da dies unmoglicb, so soU jede Uber-

zeugung, mit Grriinden vorgetragen, verniinftig entwickelt

und gefallig dargesteUt, respektiert werden. Aufklarung

ist bereits dort, wo Geist und Klarbeit, Zucbt der Ge-

danken und Amnut berrscben. Wenn sicb in diesem Me-

dium der Tbeologe, der Historiker, der Naturforscber und

der Pbilosopb zusammenfinden, so ist zu boffen, daiJ die

scblimmsten Wirkungen der Superstition, namlicb Barbarei,

Zucbtlosigkeit und Fanatismus scbwinden.

Diese Ideen des Konigs sind von seiner Akademie er-

griffen worden. Man durcbblattere die vierzig Bande ibrer

Abbandlungen aus jenen Jabren. Die Standpunkte ibrer

Verfasser sind ganz verscbieden; die Tbemata entstammen
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alien moglichen Wissenscliaften — aber dennoch sind die

Arbeiten von einem Greiste beherrscht und dienen einer

Aufgabe: ein strebsames, fiir die hoheren Fragen aufge-

schlossenes Publikum zu schaffen, es von alien Einseitig-

keiten zu befreien, es an gesundes Denken zu gewolinen

und itm lebendigen Sinn und G-escbmack fiir die "Wissen-

schaften zu geben. So arbeitete die Akademie, und in

dieser Tatigkeit, formgebend, vermittelnd, aufklarend und

tolerierend, war sie die fridericianisclie. Wissenschafb und

Literatur bildete fiir sie nocli ein untrennbares Ganzes; in

alien Hauptfragen trat die Gresamtakademie zusammen und

iiberliefi die Entscheidung nicht einer einzelnen Klasse. So

stand alles nocb in einer wirksamen Einbeit.

In keiner Periode ihrer Greschicbte hat sich die Wissen-

schaft so hohe Verdienste um die Kultur in der Breite

ihrer Entwicklung erworben wie damals. Nun erst wurde

die mittelalterliche Weltanschauung in unserem Vaterlande

wirklich gestiirzt, ihre veralteten Hervorbringungen be-

seitigt. Welch ein Publikum hatten unsere groBen K!las-

siker gefunden, wenn die Aufklarung ihnen nicht vor-

gearbeitet hatte? Und an einer fiihrenden Stelle in ihr

stand die fridericianische Akademie. Unverflochten mit den

Tagesfragen deutschen Kleiidebens, alien groBen Problemen

der wissenschaftlichen Entwicklung folgend, jeden Stand-

punkt in ihrer Mitte duldend, aber alle an dieselbe Regel

wissenschafthcher Aussprache bindend, eine Statte der Ver-

nunft und der Toleranz — so hat die Academie Royale

des Sciences et Belles-Lettres vierzig Jahre gewirkt und
das neue PreuCen erziehen helfen.

Endlich noch ein Drittes: Die Vertretung der Leibniz-
Wolffschen Philosophie war ein iiberkommenes Erbe der

Akademie; aber sie hat sich niemals mit ihr identifiziert.

Im Gregenteil, sie hat sie sehr bald unter die Kontrolle der

Erfahrung gestellt und dem scharfen Luftzuge der eng-

lischen Philosophie ausgesetzt. Wie es Voltaires Verdienst
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gewesen ist, diese aiif den Kontinent gebracht zu haben,

so haben die Berliner Akademiker ein redliclies Stiick Ar-
beit in der Kritik und den Ausgleichsversuclien der idea-

Kstiscben nnd der empiristisclien PhUosophie geleistet. Die

Weltanschauung ihres Konigs respektierend, sind sie doch
stets ihre eigenen "Wege gegangen; sie haben La Mettries
kecke Satze ebenso abgelehnt wie den Skeptizismus Humes
und die Probleme vor den Gewaltsamkeiten scbnellfertiger

Dogmatiker gescbiitzt.

Aber als der groCe Konig die Augen seUofi, war aucb

die Zeit fiir diese seine Schopfung abgelaufen, ja sie batte

Hire Aufgabe bereits seit einem Jahrzehnt erfiillt. Um das

Jahr 1786 war eine Akademie in Deutscbland zum Ana-
cbronismus geworden, die franzosiscb spracb, Kant nicht

begriff und des wirklichen Zusammenhangs mit Herder
und Groethe, mit der bober strebenden deutschen Greistes-

bewegung jener Tage entbebrte. DaC die Akademie eine

deutscbe werden miisse, erkannte der patriotiscbe Staats-

mann, dem Friedricb Wilbelm II. die Sorge fiir sie an-

vertraute, Hertzberg; aber daJJ der Zeiger der Zeit nicbt

mehr bei der nAufklarung" stand, erkannte er nicbt. Er

bielt diese vielmebr fiir den bleibenden Hohepunkt des

Greistes und beeilte sicb, ibren ganzen berliniscben General-

stab, Castillon, Teller, Zollner usw., in die Akademie

aufzunebmen — aufzunebmen, als er bereits von der Ge-

scbicbte besiegt war. Traurigere Tage bat die Akademie

kaum je friiber erlebt als die letzten vierzebn Jalire des

acbtzebnten Jabrbunderts. Jene Aufklarer kommandierten

nur nocb Scbatten, lebten vom Eubm ihrer Vergangenbeit

und sperrten sicb selbstzufrieden gegen den neuen Geist

ab. Vollends aber scbien die Akademie zu versinken, als

"Wollner und nacb ibm der Minister von Massow die Pa-

role ausgaben, die reine Wissenscbaft sei zu nichts niitze, die

Tecbnik aber sei das Mittel, durcb welcbes der Staat gebaut
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werden miisse: die Akademie solle sich nhumanisieren" und

Lhre Krafte dem „genieinen Leben" und seiner Verbesserung,

sowie alien seinen Bediirfmssen zuwenden; sie moge die

nationale Industrie beben, die Vorurteile des Voltes auf-

Maren und das Erziebungswesen reinigen und fordern.

Wurde ibr docb durcb eine Kabinettsordre vom April 1798

geradezu zugemutet, die Niitzlicbkeit in Paragrapben zu

fassen und sicb als tecbniscbe Staatsanstalt und als Staats-

erziebungsbeborde zu etablieren. Grewifi kiindigten sicb bier

aucb neue, sebr berecbtigte Bedlirfnisse an, vor allem das

nacb einer boberen Lebranstalt, einer zentralen Universitat.

Sie feblte in Berbn und im preuBiscben Staate nocb, und

es war ein riebtiger Gedanke, sie in Verbindung mit der

Akademie zu setzen. Aber eine einfacbe Verwandlung der-

selben in eine bobe Scbule war bocbst bedenkbcb. Der

Akademie gelang es, sicb dieser Zumutung zu entzieben,

aber besser wurde es aucb nicbt: nocb im Jabre 1799 wurde

der G-roCmeister der Aufklarung, Nicolai, aufgenommen,

und die Publikationen der Akademie riickten in bedenk-

bcbe Nabe zu der „AIlgemeinen deutscben Bibliotbek"

.

Aber der groCe Umscbwung trat docb ein; nur kam
er anders, als Massow und die NiitzHcbkeitsfanatiker ibn

gewiinscbt batten. Der erste Dank gebiibrt dem Grebeimen

Kabinettsrat Beyme. Begeistert von dem Ideabsmus

Ficbtes und verebrungsvoU zu Groetbe und Scbiller

aufscbauend, ist er es gewesen, dem die Akademie die

Grundlegung ihrer Reorganisation verdankt. Nicbt neue

Statuten sind zunacbst notig, sondern neue Manner: das

war die Einsicbt, nacb der er gebandelt bat. Nacbdem im

Jabre 1800 Alexander von Humboldt aufgenommen

war, fiibrte Beyme in den nacbsten Jabren der Akademie

Hufeland, Tbaer und Jobannes von Miiller zu.

Scbiller und Groetbe, mit denen er verbandelt bat, blieben

unerreicbbar, und Ficbte, dessen Aufnabme er energiscb

betrieb, wurde von der Akademie abgelebnt. Aber Fried-
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rich August "Wolf, von Buch und Buttmann wurden
ihr schon vor der groCen Katastrophe des Staates zugefiihrt.

Die Akademie war bereits in der Umwandlung begriffen,

als die Reinigung eintrat, die zur Wiedergeburt des preuBi-

sclien Volkes gefuhrt bat. Mitten in der Fiederlage er-

starkte der Grlaube an eine neue, hohere Existenz, an die

umbildende Kraft der G-esinnung und der "Wissenscbaft,

die den Menscben in seinem ganzen Dasein erfassen sollten,

damit aus dem Geiste alles neu wiirde, damit unter den
Trummern der Ban der Zukunft entstiinde. "Wilbelm von
Humboldt, Niebuhr, Scbleiermacber und Savigny
traten fast gleicbzeitig in die Akademie ein: sie baben die

dritte Periode unserer Gescbicbte begriindet.

Diese neue Periode ist durcb ein Doppeltes cbarak-

terisiert: durcb das Verbaltnis, in welcbes die Akademie
zu der damals gestifteten Berliner Universitat gesetzt wor-

den ist, und durcb den neuen G-eist, in welcbem sie ibre

eigene Aufgabe und die der Wissenscbaft liberbaupt er-

faCt bat.

Die Universitaten waren im 18. Jabrbundert langsam

wieder aufgeblubt. Das Vorbild Halles batte macbtig ge-

wirkt, und in Gottingen war ein Muster aufgesteUt worden,

welcbes die Scbwesteruniversitaten zur Nacbfolge reizte.

In Halle blubte ein pbilologiscbes Seminar, welcbes die

ganze Altertumswissenscbaft auf eine bobere Stufe bob,

-und aucb in Gottingen wurde niobt nur gelebrt, sondern

wirkbcb geforscbt. Nocb mebr: an dieser Zentralstatte

deutscber Bildung war eine Sozietat der Wissenscbaffcen

mit der Universitat vereinigt, und diese Verbindung trug

reicbe Friicbte. Als nun in Berlin die neue groCe Lebr-

anstalt gestiftet werden soUte und wirklicb ins Leben trat,

als viele Stimmen verlangten, die Akademie solle einfacb

in sie eingescbmolzen werden, da war es vor aUem "Wil-

belm von Humboldt, der den ricbtigen Weg wies. Er
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erkannte unbefangen an, daJJ die Akademien in Dentsch.-

land bisher nocli nicbt Befriedigendes geleistet batten, aber

er erkannte auch, daC die Idee, die ibnen zugrunde liegt,

ricbtig sei tmd dafi sie lebensfabig werde, wenn man die

Akademien mit den Universitaten in Verbindung bringe.

„Die Idee einer Akademie", so lauten seine "Worte, „als die

bocbste und letzte Freistatte der Wissenscbaft und die vom
Staate am meisten unabbangige Korporation muC festge-

balten werden; man muB es auf die Gefabx ankommen
lassen, ob eine solcbe Korporation durcb zu geringe oder

einseitige Tatigkeit beweisen wird, daC das Eecbte nicbt

immer am leicbtesten unter den giinstigsten aufieren Be-

dingungen zustande kommt. Man mnB es darauf an-

kommen lassen, weU die Idee an sicb scbon nnd wobltatig

ist, und immer ein Augenblick eintreten kann, wo sie auch.

auf eine wiirdige Weise ausgefiillt wird." „Akademie, Uni-

versitat und groCe wissenscbaftlicbe Einzelinstitute", fahrt

er fort, „sind drei gleicb unabbangige und integrante Teile

der wissenscbaftbcben Gresamtanstalt des Staates. Aka-

demie und Universitat sind beide gleicb selbstandig, aUein

insofem verbunden, daC sie gemeinsame Mitglieder baben

und dalJ die Universitat aUe Akademiker zu dem Recbte,

Vorlesungen zu balten, zulaCt."

In malJgebenden Ausfiibrungen bat Humboldt das

Wesen und Recbt der Akademie neben der Universitat —
aber nie obne sie — dargelegt. Das, was er gefordert und
geordnet bat, bat sicb bis auf den beutigen Tag bewabrt.

Ibm und seinen Mitarbeitern verdanken wir unser neues

Dasein, ibm und ibnen die Verbindung mit der Universitat,

die ims im bdberen Sinne wirkbcb erst lebensfabig gemacbt
bat. Erst jetzt war die Akademie sicber, dafi es ibr nie

an ausgezeicbneten Kraften feblen werde, wabrend bisber

die Wabl neuer Mitgbeder bei den knappen Mitteln stets

die grofiten Scbwierigkeiten gemacbt hatte. Erst jetzt

erbielt sie fort und fort Gelebrte, die ibre "Wissenscbaft
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auch als Lekre erprobt hatten, und wui'de docli endgiiltig

von der Verpflichtung entbunden, fiir die Verbreitung der-

selben zu sorgen. An dem beutigen Tage bezeugt daber

die Akademie ibi'er jiingeren, in mancber Beziebung macb-
tigeren Scbwester, der Universitat, ibren lebbaften Dank;
sie bezeugt ancb, daB niemals ein MiCton, niemals aucb

nur ein Scbatten von Eifersucbt ibr gegenseitiges Ver-

baltnis getriibt bat.

Aber das neue Dasein, welcbes die Akademie empfing,

war docb nicbt nur in der segensreicben Verbindung mit

der Universitat gegeben: ein nener Greist bielt seinen Ein-

zug, unterwarf sicb alle Anscbauungen tmd Erkenntnisse,

steckte nene Ziele und baucbte Kxaft und Leben ein.

Polybistorie, liaison und Moral waren die Devisen des ver-

gangenen Jabrbunderts gewesen, ein aufgeklarter Cicero-

nianismus, teils franzosiscb gefarbt, tells in deutscber

Scbulgestalt — keine Spur von „Grriecbbeit". Nun aber

war durcb Rousseau die Individualitat und das Innenleben

entfesselt worden — entfesselt durcb die Pbantasie und

den Drang nacb Freibeit; nun batten Kant und Eicbte

die bebagbcbe Rube eines konventionellen Idealismus ge-

stort und die Anspannung aller sittbcben Krafte verlangt;

nun war durcb Winckelmann das Auge erscblossen worden

fiir die Scbonheit griecbiscben Lebens, und der bobere

Kunstsinn war geweckt; nun entscbleierte sicb durcb

Herder dem empfindenden und nacbempfindenden Geiste

das Antbtz seiner bisber verbiillten Grescbicbte: die Berge

taten sicb auf; Volkerpoesie und Volkergescbicbte in der

unendlicben Anzabl ibrer Typen erscblossen sicb und trafen

mit einem neuen Verstandnis des Menscben zusammen.

Und liber das aUes — nun erlebte man Groetbe und erlebte

in ibTTi einen Dicbter und Denker, in welcbem sicb das

neue Dasein wie von einer gottbcben Naturkraft ausge-

wirkt darsteUte.

In der Pbilologie als der geniaUscb-kritiscben Wissen-
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scliaft vom Altertum fanden die neuen Erkenntnisse zuerst

Ausdruck und Halt. In ihr lieJ3 man Plato wieder auf-

leuchten mit dem groCen, tiefen Auge, nnd well man den

Geist des Altertums, wie man ilin auf den Hohen empfing,

verehrte, nahm man es ancli genau mit dem. Buchstaben;

man woUte die ganze herrHclie Welt wiedererwecken , die

einst sine Wirklichkeit und jetzt noch kein Traum schien.

Aber das Griechische war in Wahrheit doch. mir ein ideali-

siertes Paradigma: der eigene Sinn fiir das Bewegte und

Lebendige, das Hohe und Erhebende war geweckt und

ziindete dem verwandten griechischen Geiste das erste

Lobopfer an. Bald aber verbreitete sich dieser Sinn iiber

alle Gebiete geschichtlicher Erkenntnis und Wissenscbaft,

die Religionslehre , das Studium des Recbts, die beimiscbe

Spracbe, die Spracbwissenscbaft iiberbaupt, das Leben und

die Dicbtung aller Volker. Die berrlicbe Erbebung der

Freibeitskriege macbte aucb die Denker scbaffensfreudig.

Mit unausloscbUcber Dankbarkeit scbauen wir auf zu der

Generation von Gelebrten, die in jenen Jabrzebnten unsere

Akademie neu gebaut, die moderne Geisteswissenscbaft in

aUen ibren Diszipbnen begriindet, ja gescbaffen und unser

Vaterland an die Spitze der geistigen Bewegung in Eu-

ropa gestellt baben. In diesen Mannern bat Deutscbland

die zweite Epocbe seiner Renaissance erlebt. Mit dem
reinsten Eifer fiir die Wissenschaft verbanden sie ein

starkes Gefiibl, einen edlen Freibeitssinn und eine kraftige

Uberzeugung von der wesentbcben Einbeit aUer boberen

Erkenntnisse. Von einer erbebenden Weltanscbauung ge-

tragen, strebten sie danacb, eben diese Anscbauung durch

ibre Arbeit zu erweitern und zu befestigen. Unsere Aka-
demie bat die Ebre gebabt, die Mebrzabl dieser deutscben

Gelebrten zu ibren Mitgliedern zablen zu diirfen. Sie bat

von ibnen den Gebalt und die Form, sie bat den Rubm,
aber aucb beibge Pflicbten als Erbe empfangen. Braucbe
icb Sie an Scbleiermacbers Religionspbilosopbie, an Nie-
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buhrs romische Greschiclite, Wilhelni von Humboldts
imd Bopps Sprackwissenscliaft, an Savignys romisclies

RecM, an Grimms deutsche Grrammatik und Volkskande,

an Bockhs Altertnmswissenschaft, an Ritters Q-eograpMe

imd an Lachmanns Textkritik zu erionern? Alle diese

Manner wkkten einmiitig in dieser Akademie zusanunen

Tind hoben die historisch-philologisclie Klasse auf eine be-

herrschende Hohe. Die akademiscben Abbandlungen , die

sie veroffentlicbten, baben eine tiefe innere Verwandtschaft:

sie verbinden eine neue Betracbtnng des Stoffs mit einer

Metbode, die desbalb „exakt" ist, weil sie sicb des Ein-

zelnen wie des Granzen mit Liebe bemacbtigt. Dazu sind

diese Abbandlungen durcbwaltet von einer inneren Idealitat

der Spracbe, die ibnen einen unverganglicben Reiz verleibt.

Im acbtzebnten Jabrbundert scbrieb man mit Esprit, weil

man sicb selbst fiir kliiger bielt als die Grescbicbte, jene

aber sind mit Greist gescbrieben; denn sie sind aus der

Begeisterung fiir die Sacbe geboren.

Mcbt ebenso scbneU und umfassend ent-wickelten sicb

die Naturwissenscbaften bei uns. Zu weit und zu lange

war Deutscbland bier binter anderen Landern zuriickge-

blieben, und als eine Erbebung begann, da muCte der

scbwere Kampf ausgefocbten werden wider eine pbantas-

tiscbe Naturpbilosopbie. Die Akademie wies diese Pseudo-

wissenscbaft von Anfang an ab, und um Alexander von
Humboldt, der endbcb aus Paris — nacbdem er der

deutscben Wissenscbaft dort unsagbcbe Dienste geleistet

batte — zuriickgekebrt war, sammelten sicb allmablicb

Seebeck, Mitscberlicb, Encke, Rose, Diricblet und

Jacobi. Humboldt ist es gewesen, der in PreuiJen der

Naturwissenscbaft in ibrem ganzen Umfange das Haus ge-

baut und der Wissenscbaft iiberbaupt im Staatsleben die

gebiibrende SteUung errungen hat, an Vielseitigkeit der

Interessen und wirksamer Sorge fiir das Ganze einem

Leibniz wablverwandt. Um 1835 standen die pbysika-

Harnaok, Eedeu und Aufaatze. II. 14



210 Zweiter Band, erste Abteilung. Eeden: VII.

lisck-mathematischen Disssiplinen in ebenbiirtiger Vertrettmg

neben den Mstorisclien; die biologischen aber erhielten in

Johannes Miiller den epocbemaclienden, universalen For-

scber, der der Lehrer der Lehrer geworden ist.

Immer deutlicker, wenn anch diircli schwere innere

Spannungen hindurcli, erkannte die Akademie jetzt die

Aufgabe, die ihr im Unterschied von alien anderen Avissen-

schaftliclien Anstalten obliegt. Als dreifacbe hat sie sie

bestimmt. Erstlich, sie wurde sich bewufit, daC sie als

reprasentierende und begutachtende Korperscbaft die ideale

Einheit der Wissenscbaft zu verwirkliclien nnd im Leben

des Staates und der G-esellscbaft darzustellen babe. Zwei-

tens, sie erkannte, dafi es ihre Anfgabe sei, „wie ein

macMiges Scbiif die hobe See der Wissenscbaft zn balten

und in tonangebenden Vortragen und Mitteilungen alle

auftaucbenden Spitzen der Forscbung neu und friscb ber-

vorzubeben". Drittens, sie begann einzuseben, daJ3 sie ibre

Organisation ausniitzen miisse, um groBe wissenscbaftbcbe

Unternebmen zu leiten, deren Durebfubrang die Krafte

des Einzelnen iibersteigt. Scbleiermacber, Niebubr und
Savigny sind es gewesen, die diese Aufgabe der Akademie
erkannt und gefordert baben, zuerst durcbgefiihrt bat sie

Bockb in seinem Corpus Inscriptionum Grraecarum. Docb
erst in unserer Periode ist die Aufgabe durcb die vor-

bildlicben Leistungen eines Mannes zu ibrer vollen Ver-
wirkbcbung gelangt.

So, im einzelnen und im groCen arbeitend, dem ge-

nialen Forscber Raum gebend und verstreute Krafte sam-
melnd, in der Stille wirkend und docb bewegt und be-

wegend, bat die Akademie Friedricb Wilbelms 111. und
Friedricb Wilbelms IV. sicb bewabrt.

Langsam aber anderten sicb seit der Mitte des Jabr-
bunderts die Ziele und Aufgaben der Wissenscbaft. „Ent-
wickelung" und nG-escbicbte" waren scbon in seiner ersten
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Halfte die Losung gewesen, aber es besteht ein fundamen-
taler Unterschied zwischen damals und jetzt. Damals faUte

die Wissenschaft nocli mit Vorliebe in alien Disziplinen das

Ungemeiae imd Hervorragende ins Auge, gleichsam die

Bliite der Erscheinungen. Der Forscber wollte unmittelbar

dirrch. seinen Gegenstand erboben sein; darum wablte er

sich das GroCte. EntscbloC er sicb zu niederen Formen
herabzusteigen, so geschab es, um das Erbabene in ein

belles Licbt zu setzen. Einige geniale Naturforscber, wie

Groetbe, abgerecbnet, batte man, trotz allem Ausscbreiten

ins Allgemeine, docb nocb keinen recbten Sinn fiir das

Granze nnd darum aucb keine Ebrfurcbt vor ibm. Immer
lockte nocb das bervorragend Besondere und bielt Sinn

und Interesse gefangen. Daswurde nun anders. Man lernte

einseben, daC ein voiles Verstandnis der Erscbeinungen nur

an ibren Urspriingen und auf Grund des ganzen Tatsacben-

materials aufgeben konne. Umfassende Induktion und pein-

licbste Kritik, Massenbeobacbtung und Argwobn gegeniiber

einem vorgreifenden Ideabsmus wurden die Grundziige der

wissenscbaftlicben Haltung in der zweiten Halfte des Jabr-

bunderts. Die Forderung der Massenbeobacbtung fubrte

zur Forderung der Arbeitsteilung, die Aufgabe der „Ent-

wicklungsgescbicbte" zum Studium der ersten GHeder in

jeder Reibe. Von den Hoben nicbt nur der Spekulation,

sondem aucb der Betracbtung komplizierter Ordnungen stieg

die "Wissenscbaft iiberall berab zu den Niederungen der

primitiven Tatsacbengruppen. Fast darf man sagen, sie

entauBerte sicb ibres „bumanen" Cbarakters, um zunacbst

die Erscbeinungen zu studieren, welcbe die elementaren

Voraussetzuugen fiir alles Sein und Werden bilden. Der

Biologe studierte vor allem die niedersten Organismen; der

Psycbologe wurde zum Psycbopbysiker, der Spracbpbilo-

sopb zum Lautpbysiologen, der Historiker zum Wirtscbafts-

statistiker oder Urkundenforscber.

Es ware ungerecbt, zu bebaupten, dafi diese Wendung
14*
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des wissenschaftliclien Betriebs zur Empirie -iiberall ein Er-

lahmen der tieferen geistigen Arbeit verursacht babe. Zwar

erliegen Meinere Greister der Versucbung, sicb alias bobere

Streben abzugewobnen, beute leicbter; denn die Briicke,

die von der Einzelwissenscbaffc zu einer Weltanscbauung

und zur Weisbeit fiibi-t, ist scbwerer zu finden als ebedem.

Allein die Meister steben, was Vielseitigkeit in der Anwen-

dung wissenscbaftlicber Metboden und gesunde, tiefe Spe-

kulation anlangt, keinem friiberen Zeitalter nacb. Das

Gresetz von der Erbaltung der Kraft und die Gesetze ent-

wickelungsgescbicbtbcber Bewegung, nicbt ertraumt, son-

dern bewiesen, scbweben iiber der gesamten Forscbung und
verbeiiSen jeder Gruppe von Untersucbungen Erucbt. Dazu:

die tieferen entwicklungsgescbicbtbcben Eorscbungen baben

zwar die AUgemeingiiltigkeit des Mecbanismus gelebrt, nicbt

aber seine Alleingiiltigkeit. Der Einsicbt, dafi es ein iiber-

all tatiges, formgebendes , teleologiscb wirkendes Prinzip

gibt, dem der kausale Ablauf der Erscbeinungen eingeordnet

ist — dieser Einsicbt sind wir beute naber als vor dreiCig

Jabren, und das leere Spiel mit Worten, die G-ewaltsam-

keiten und die tauscbenden Zuriickscbiebungen der Pro-

bleme baben wieder der einfacben, alten Eragestellung

weicben miissen.

Den Naturwissenscbaften ist in erster Linie dieser Um.-
scbwung der Dinge zugute gekomxnen, und nicbt mit Un-
recbt spricbt man von dem „naturwissenscbaftlicben Zeit-

alter". Ibrem Aufstreben kam nocb ein besonderer Umstand
zu Hilfe. Die gesteigerten Anforderungen des modernen
Lebens bedeuteten ebenso viele Anfragen an die Leistungs-
fabigkeit der Naturerkenntnis, und sie bat ibnen in glan-
zender Weise entsprocben. JSTeben Helmboltz stebt "Werner
Siemens. Wir durfen sie stolz die Unsrigen nennen; aber
wir nennen sie aucb als die bleibenden VorbUder ecbt wissen-
scbaftbcber Haltung. Von Werner Siemens, dem Tecb-
niker, stanunt das Wort: „Die wissenscbaftlicbe Forscbung
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darf niclit Mittel zum Zweck sein, sie nniB um ihrer selbst

wiUen betxieben werden," und das Grelieinims der Kraft

Helmholtzens lag in der geschlossenen GroCe seines ein-

zig auf Erkenntnis gerichteten G-eistes. Helmholtz und
Siemens sind uns entrissen worden; aber der Dritte aus

ihrem Kreise, der G-elekrte, der die Patbologie der Zelle

begriindet und die ganze HeiLkunde reformiert hat, wixkt

in ungescbwacliter Kraft nocb unter uns; er verbindet die

beutige Naturforscliung mit der stolzen Epocbe ihrer G-rund-

legung.

Bhcken wir auf die Greisteswissenschaften : auch das

Studium der Greschichte und der Sprachen blieb in diesem

Zeitraume hinter dem der Naturwissenschaften nicht zuriick.

Welche Erinnerungen steigen in uns auf, wenn -wir neben

den ausgezeichneten Naturforschern — einem Dubois-
Reymond, von Hofmann, Pringsheim und anderen —
der Namen Haupt und Curtius, Droysen und Duncker,
Miillenhoff und Scherer, Sybel und Treitschke und

so vieler anderer gedenken, wenn wir Ranke nennen, ihn,

dessen Schiller wir aUe sind. Die neue Sprachforschung

und Geschichtschreibung hat an dieser Akademie ihren

Ursprung gewonnen, und hier ist sie zm' Bliite gebracht.

Noch genieCen wir das Gliick, in unseren Senioren die

lebendigen Zeugen des Aufschwangs verehren zu diirfen.

"Was die „Ilomische Geschiehte" und die „G-eschichte der

griechischen Philosophie" bedeuten, weiB mit uns die ganze

gebildete Welt. Auch die Geschichts- und Sprachforschung

haben in dem letzten halben Jahrhundert Umwandlungen

erlebt, die an Bedeutung keiner friiheren nachstehen. Auch

sie haben den ihnen liberheferten Entwicklungsgedanken

neu, d. h. exakt und konkret, anzuwenden gelernt, iiber-

all die elementaren Bedingungen aufgesucht, die Wechsel-

wirkungen studiert und an der EiiUe des Einzelnen die

Lebensbewegung des G-anzen zu durchschauen begonnen.

Aber die Akademie hat sich niemals weniger als in
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dem letzten halben Jahrkundert darauf beschrankt, den Mit-

teilungen ihrer Mitglieder zu laTischen. Den &roBbetrieb

der Wissenscbaffc, den das Zeitalter forderte, bat sie auf-

genonunen und im Laufe der letzten Jahrzebnte mekr als

zwanzig umfassende Unternebmungen ins Werk gesetzt,

welcbe die Krafte des einzelnen Mannes iibersteigen und

Menscbenalter zu ihrer Durcbfiibrung erbeiscben. Sie bat

treue Arbeiter ermittelt und gesammelt; sie ist die Scbutz-

statte der jungen Talente geworden, und sie bat aucb. dort

gesat, wo sie selbst nicbt ernten wird. Diese Unternebmungen

einzuleiten und rm Grang zu erbalten, ware der Akademie

aber unmogUcb gewesen, batte ibr nicbt die Gnade ibrer

Konigbcben Protektoren die Mittel gewabrt und batte sie

nicbt die Fiirsorge der Konigbcben Staatsregierung in reicb-

stem MaUe stets gefunden. Das beutige Fest bietet uns

erwiinscbten AnlaC, vor dieser illustren Versanimlung es

dankbar auszusprecben , was die "Wissenscbaft in PreuCen,

was diese Akademie der Konigbcben Unterricbtsverwaltung

verdankt. Niemals bat sie uns im Sticbe gelassen; unsere

Unternebmungen bat sie wie ibre eigenen betracbtet, ibren

Rat und ibre tatkraftige Hilfe ibnen zugewandt, und docb

stets Freibeit walten lassen. Ibrer Fiirspracbe verdanken

wir die neue Institution, unsere wissenscbaftbcben Beamten.

Sie bat damit den Grrund zu einer nocb umfassenderen

Wirksamkeit der Akademie gelegt. Zu bocbst aber ricbtet

sicb unser Dank an unseren allergnadigsten Protektor, K6-
nig und Herrn. Unter Seinem Scbutze arbeiten wir; Ibm
ist aucb die Wissenscbaft vertraut; Seine Sorge waltet iiber

uns. Konigbcb bat Er diese Akademie geebrt. Wir woUen
uns solcber Ebre wiirdig erweisen, wie es dem PreuCen
geziemt: wir woUen unsere Pflicbt tun. Grott scbiitze den
Konig!

Die "Wissenscbaft ist nicbt die einzige Aufgabe der
Menscbbeit, sie ist aucb nicbt die bocbste; aber die, denen
sie befoblen ist, sollen sie von ganzem Herzen und mit
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alien Kraften treiben. Wie verscMeden sich. auch. die wissen-

schaftlichen Epochen gestalten — im Gmnde bleibt die

Aufgabe immer dieselbe: den Sinn fiir die Wakrlieit rein

und lebendig zu erhalten und diese "Welt, die uns gegeben

ist als ein Kosmos von KJraften, nachzuscbaffen als einen

Kosmos von Gedanken. Moge es imserer Akademie in

ihrem dritten Jakrbundert bescMeden sein, an diesem "Werke

der Menschheit mitzuarbeiten; mogen finstere Machte ibr

fern bleiben; moge das Licbt, das im Anfang war, ibren

"Weg bestrablen und das Wort, das im Anfang war, ihrem

Geiste leucbten.
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If the present position of inquiry in the field of early

drarch. History is to be understood, we must start with

the science as it was thirty years ago. The Tubingen

school, led by a great master, had examined with rare in-

dustry the Christian literature of the first two centuries,

and believed that it had found a key which unlocked every

problem. "Jewish Christianity," "G-entile Christianity"

—

these were the magic words which sufficed to explain the

development of the Church up to the time of Irenseus. It

was an immanent process, which, beginning with the

appearance and preaching of Jesus Christ, branched into

two opposite tendencies, the Petrine and the Pauline, and

advanced through a cycle of antitheses and syntheses tiU

it culminated in the Catholic Church. An echo of the

assured conviction, that all problems are now solved, may
be heard in the words uttered eleven years ago by a

famous critic, that theology could now describe the rise

of the ancient Catholic Church as clearly or distinctly as

the growth of a plant. He who did not beheve in the

picture as Baur had painted it was almost sure to be

written down as an "apologist," a man who attempted to

hinder the progress of science. Many may still retain a

lively recoUection of those days, when in historical theology

the words "Jewish Christianity," "G-entile Christianity,"

buzzed for ever about our ears, and beside them the philo-

sophical notions of "Consciousness," "Image," "Idea," and

"Reality." "It is the fate of the Idea in positing itself to

posit itself in an infinitely manifold way"— so ScheUing

and Hegel had said, and so the ideas "posited themselves"
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in primitive Ckristianity, though in a manner less manifold

than monotonous, tiU they posited themselves to rest in

Catholicism.

I am far from disparaging the historical importance

which belongs to the Tiibingen school. Everything has

been said which need be said, and the highest praise has

been accorded when, we confess that the main problem,

the rise of Cathohcism, was first rightly defined by this

school as problem, that it was the first to attempt to draw

with frank openness and tenacious energy a picture, which

was possible, of the period in question, and that, following

the only true method, it discovered at once the clearest

and the surest point vsdth which aU. inquiry must begin

—

Paul and Pauhnism. But the possible picture which it

sketched was not the real, and the key with which it

attempted to solve aU problems did not suffice even for

the most simple. It is not my purpose to show how far

the views of the Tubingen school with respect to the

ApostoKc age were just, and how far they are still valid.

They have indeed been compelled to undergo very large

modifications. But as regards the development of the

Church in the second century, it may safely be said that

the hypotheses of the Tubingen school have proved them-

selves everywhere inadequate, nay erroneous, and are to-

day held only by a very few scholars. Indeed, the critic

who eleven years ago used the simile of the plant, confesses

to-day that "science grows daily more chary of assertions

touching early Christianity, and grows more so in the

very proportion that she becomes richer in historical points

of view."

"Richer in historical points of view"—in this gain,

above all, is the advance beyond the Tiibingen school

founded. This wiU at once appear if we simply indicate

the chief matters through knowledge of which this advance
has been made.
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I. The Tiibingen school saw in Judaism, so far as it had
significance for the earliest history of Christianity, but few
differences of shade; they fondly emphasized its rigid

monotheism and strict legahsm, attending, in addition,

only to the philosophical Judaism of Philo. But now we
know that Judaism in the age of Christ and his Apostles

was a richly-composed and multiform picture; that it had

many and very varied differences in its shades, which have

become highly important for the history of the development

of primitive Christianity. The Judaism of the dispersion,

in distinction from the Palestinian, claims to-day our

particular attention, and we know that it was in many
ways both the prelude to Christianity and the bridge

leading ower to it.

H. The Tubingen school identified the standpoint of

the original Apostles with that of the rigidly legal and

exclusive Jewish Christians. But now the great majority

of critics are agreed on this point: to distinguish beside

the Pauline two other standpoints—the Pharisaic Judseo-

Chiistian, which was the more exclusive, and that of the

"Pillar-Apostles," which was freer, and conceded in principle

the gospel of Paul.

TTT. The Tiibingen school identified Paulinism with

Grentile Christianity. Now, however, we know—and this

knowledge is of the highest importance—that Paulinism

was a JudsBO-Christian doctrine, really intelligible only to

Jewish Christians, while the G-entile Christianity of the

first and second centuries was an altogether original and

independent view of the Gospel, which agreed with the

Pauhne theology only ia holding to the universahsm of

the salvation brought by Christ.

IV. The Tiibingen school resolved all the antagonisms

which are found in the Church of the second century

back into the one great antithesis between Jewish and

G-entile Christianity. But to-day it is recognized that
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Jewish Christianity was ia the second century no more a

factor in the development of the Church; that rather on

the soil of Gentile Christianity quite new antitheses took

form, and new questions, which had absolutely nothing to

do with the problems at issue between Paul and the ex-

clusive Jewish Christians, came to be discussed. The

Tiibrtigen school, in fact, did not acknowledge that a new

element streamed into the Church after the controversies

between Paul and the Judaizers; it meant from these

controversies rather to explain all that followed. To-day,

on the contrary, we have come to see that even in the

first century there streamed in a potent new element, the

Greek spirit, the spirit of the ancient world.

V. The Tubingen school had, properly speaking, an

eye for the history of the development of the Church so

far as it was registered in images, conceptions, and dog-

matic statements. Everything led finally to these, even

the forms of worship and of polity. But to-day we have

more truly learned that the Christian rehgion was, above

everything, a new hfe and a new form of human society.

New life creates new opinions; not only do new opinions

create new life. Much more attention is therefore now di-

rected to . the social hfe , the pubUc worship , the morality

and the discipline of the early Christians, than was ever

the case with the Tubingen school.

VI. The first question of the Tubingen school, in cri-

ticizing the writings of the New Testament, was always

"genuine or counterfeit?" The fiirst question which we now
put is, whether these canonical books have been transmitted

to us pure and without additions?— i. e., whether they have
not received, perhaps on their canonization, those super-

scriptions, author's name, &c., which we now read there?

We know that the canonization of books, in and for itself,

obscures their origin and true meaning; and we must there-

fore always ask, whether the obscuration has not been hel-
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ped by other causes. Only after this question is answered
may we propose the other, "Q-enuine or counterfeit?" Many
books which critics used to regard as forgeries, are no for-

geries, but are only documents which have come to us

falsely labelled.

If these points of difference be considered, it wiU be
found that they all result from the fact that we are "richer

in historical points of view." But to grow richer is to grow
more cautious. So long as only a simple and meagre theory

was employed, it was deemed permissible to cut out and
ascribe to a later period all that could not be comprehended
under the theory. But to have perceived the vast variety

of the contemporaneous phenomena, is to have been taught

caution. The immediate result of this was to restore with

tolerable -ananimity to the first century a series of writings

for which before no place could be found there. Thus most

critics now regard as genuine the Epistle to the Philippians

and the two Epistles to the Thessalonians.

But why have we become so much "richer in histo-

rical points of view?" Three main causes may be speci-

fied. Eirst, the emancipation of the science of history from

the thraldom of the philosophical systems. After the com-

plete death of ideas which characterized Kationahsm, the

age of Romanticism and Philosophy was indeed a whole-

some reaction; but it was still only a reaction, and as such

it brought with it new limitations, which have been gra-

dually overcome. "We have become more realistic, and a

historical temper has been formed. We have become more

elastic, and have acquired the power to transplant ourselves

into other times. Grreat historians—men hke Ranke— have

taught us this. The second cause has been the union of

ecclesiastical history with general history, the recognition

that only by accurate knowledge of the soil on which the

Church has grown can this growth be rightly understood.

Every period and every people has only one history: the
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history of religion and of the Church is only a section of

this one history, and only from the standpoint of the whole

can the section be understood. Here let me mention a

Church historian whose very great merits have not yet

been sufficiently recognized— I mean Richard Rothe. It

was Rothe, who in his lectures on Church History, showed

that the rise and development of the ancient Cathohc Church

remains imintelligible unless studied throughout in relation

to the ancient world; for he says: "The ancient world built

up the Cathohc Church on the foundation of the G-ospel,

but in doing so it built itself bankrupt." What a store of

historical knowledge is packed into that sentence! Only if

it be carefully applied in aU the branches of early Church

history, will this history be really understood. Along with

Rothe le mention another great scholar, whose "Vie de

Jesus" has made his name no sweet sound—Renan. But

let us not judge the sis later volumes of his "Histoire des

Origines du Christianisme " by his "Vie de Jesus." They

contaia quite as much sohd research as broad and compre-

hensive views of history. "When we compare this work
with Baur's "Church History of the First Three Centuries,"

or with the first volume of Neander's "Church History,"

we are astonished at the progress which history has made
by taking the hving as alive, and by studying the soil upon

which the tree of the Cathohc Church grew. Beside Rothe

and Renan stands a band of scholars who have, by bringing

their chosen questions in ancient ecclesiastical into connec-

tion with universal history, promoted in a remarkable way
special branches of inquiry. I may name Von Engelhardt,

Hatch, Heinrici, Overbeck, and De Rossi.

The thii'd cause is the new discoveries which have en-

riched historical knowledge. "We can say with gladness:

in the region of ancient Church history we live once more
in an age of discovery. That these discoveries have come
to us more by accident than by well-directed search, awakens
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the hope that systematic research may have still happier

results. When it has been possible to discover, only a few

years ago, not perchance in Turkey or Africa, but in Italy,

a hitherto unknown beautiful codex of the Grospels, the Pur-

pureus, dating from the sixth century; when Dr. von G-eb-

hardt alone has within three years been able to find in

G-ermany, France, and Italy, more than a dozen manu-
scripts, previously unknown, of Hermas, we may sm-ely

expect to be enriched by still undreamed-of treasures. The

harvest truly is great, but the labourers are few. Alas!

it were not hard to reckon the number of theologians able

to seek after literary treasures, and appraise treasures al-

ready discovered. Here is a splendid opening for service!

The discoveries made in recent years in the field of

Early Church History may be divided into four groups.

I. First, in the case of several very important works,

which have hitherto reached us in partly corrupt and partly

defective forms, we have obtained new and better manu-

scripts. This applies not only to the New Testament, and

there notably to the discovery of the Sinaitic MS., but also

to patristic hterature. We read to-day the Epistle of Bar-

nabas
,

the Pastor of Hermas , and other important docu-

ments, in far better manuscripts than existed thirty years

ago. Our knowledge has thus become more certain, and

often the new manuscripts have solved hard problems which

owed their very existence to the old defective texts. Only

the other day news came of a remarkable discovery—the

fragment of a Gospel written on a piece of papyrus not

larger than the half of an ordinary visiting card. It was

found in a bundle of more than a thousand very old papyri,

brought from the Fayoum ia Egypt, and now at Vienna.

I cannot but agree with the editor, the Cathohc scholar,

Dr. BickeU, that in all probability we have here the frag-

ment of a Gospel which has contained a more original text

than even our Matthew and Mark.

Harnack, Eeden nnd Aufsatze. 11. 1°
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II. Secondly, from critical examination of their sources,

original works, which had been lost, have been recovered

from the books into which they had been elaborated. These

are real discoveries. Thus from the many late works against

G-nosticism, the older and more important, which had pe-

rished, have with no little certainty been approximately

restored. Thus Krawutzky, some years before the "Teaching

of the Twelve Apostles" had been discovered, reconstructed

the first half of it from the seventh book of the Apostolic

Constitutions, the so-caUed Apostohc Church Order, and the

conclusion of the Epistle of Barnabas. Again, from a work

belonging to the fifth century, hitherto judged insignificant,

and accordingly overlooked, there has been recovered a

fragment of the time of Hadrian—a dialogue between a

Jew and a Christian.

m. The third group of discoveries is described by the

inscriptions found in the catacombs at Rome. Thanks to

the untiring labour and genius of De Rossi, new Chi-istian

inscriptions are ever coming to hght from the debris of

ancient Rome; hitherto unknown catacombs are being dis-

covered, and the already known are being more thoroughly

explored. What these discoveries teach is certainly nothing

(in the strict sense of the word) new, while accurate dating

is almost impossible. But as the relics of departed friends

are more dear to us than any mere notice of them, and
as from the liues of the original manuscript the spirit of

the writer rises more distinctly before us than from the

varied figures of the printed copy, so these old stones, in-

scriptions, and paintings have for us a quite unique worth.

While, for example, we may know weU enough that to

the ancient Christian the sure hope of resurrection was the

most treasured good, yet this knowledge grows strangely

vivid when we enter those subterranean cemeteries of the

ancient saints, and with our own eyes see how here every-

thing breathes peace and joy, and how the certain hope
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of a glorious awakening rules over all. And, besides, many
a detail emerges whioli enriches or confirms our historical

knowledge; thus the iincovering of the vault of the old

Roman bishops has proved highly important, and the dis-

covery of the catacomb of Domitilla has shown that at the

end of the first century there were not only Christians

among the servants of the Emperor in the Palatine Pa-

lace—of such Paul had already spoken—but that Christia-

nity had actually penetrated into the imperial family of

the Flavii.

IV. But even the third group of discoveries is thrown

into the background by the fourth and last group which I

have to mention— viz., the discovery of entirely new, hitherto

unknown
,

primitive Christian writings. Leaving on one

side the less important of these, like the new Acts of the

Martyrs of the second century-—which, however, are not

to be despised—I would specify four great discoveries of

recent years:— 1. The complete Epistles of Clement; 2. A
large fragment of the lost "Apology" of Aristides; 3. The

Diatessaron of Tatian; 4. "The Teaching of the Twelve

Apostles."
* *

[In dem Vortrage wurden diese vier neuen Eunde

naher charakterisiert; ich lasse hier diesen Abschnitt fort,

vgl. Band I, S. 3]3ff. dieses Werks.]

After this survey of the discoveries of the last few

years let us return to the point from which we started.

I quoted above a sentence of Eothe, to which we may

again refer: "The ancient world built up the Cathohc

Church on the foundation of the Gospel, but in doing so

it built itself bankrupt." This sentence, whose bearings

Rothe himself had not fully perceived, is in fact the egg
15*
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of Columbus. For long had it been customary to remark

upon the great distance which divided the Apostolic litera-

ture from Jewish Christianity on the one hand, and on

the other from post-Apostohc writings, no matter how

diiferent these were in relation to each other. Heinrich

Thiersch has consequently supposed that at the end of

the first century the Church, after a sort, fell, like our

first parents. The Tubingen school sought so to explain

the difference between the Apostohc and post-Apostolic

literatures as to see in the latter the product of a com-

promise. It spoke of a modified Jewish Clxristianity and

of a modified Paulinism; from these modifications, and

from the consequent softening of the sharpness of the

early antitheses, it believed that it was able to explain the

varied riches of the later formations, as concerned not only

doctrine, but also the constitution, discipline, and cultus

of the Church. Where, for example, it found in the Apo-

stolic Fathers and apologists an ethical mode of thought

—

Christianity conceived as the new law—it assumed the

working of Jewish Christianity, which had given up merely

circumcision and the ceremonial law; where it detected the

formation of a fixed order of worship— elders, priests, and

so forth—there it thought could not but be seen the con-

tinued influence of the synagogue shaping the growth of

the early Cathohc Church; conversely, where it found the

universahsm of the Gospel impressed on these Fathers, but

without the Pauline basis of justification by grace only,

there it believed that a modified, and as it were bisected

Pauhnism, must be recognized. I^ay, more, in movements
as late as the Montanistic it tried to see the operation of

Jewish Christianity, and, conversely, in Gnosticism, a per-

verted form of Pauhnism. But this conception could be

upheld only by doing violence to the facts, and reading

into them a foreign meaning. About thirty years ago a

reaction set in, led by the work of Albrecht Ritschl, "Die
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Entsteliiing der altkatholisclieii Kirche". In this work
there are four determinative principles, which have since

been clearly formulated, and have found acceptance, if not

with all, yet with the majority of independent critics.

These principles are as follows:

—

1. The divergence of the Christianity of the sub-

ApostoHc from the Chxistianity of the Apostolic age, is to

be explained by the fact that the Grentile Christians either

did not know or did not understand the Old Testament

principles which the Jewish Christians possessed.

2. The Gentile Christians brought into Christianity

the religious interests, hopes, and aspirations, which ani-

mated them, and could accept at first only some of the

fundamental ideas of that Gospel which rested on the Old

Testament—those, viz., which they had to receive necessa-

rily before all others—the belief in one God, the duty of

holy living, the redemption from death through Jesus

Christ the Son of God, the Judgment, and the Resur-

rection.

3. Where, then, we find among the Gentile Christians

any peculiarities in doctrine, cultus, constitution, &c.—and

such pecuharities occur from the very first—we must not,

in order to their explanation, there draw in the Pauline

theology, still less that of the strict Jewish Christianity,

but are to consider as factors—(a) certain fundamental

thoughts in the Gospel, (b) the letter of the certainly not

understood Old Testament, which the Gentile Christians

treasured as a collection of divine oracles, and (c) the state

and constitution of the Grseco-Roman world at the time

of the first preaching of the Gospel.

4. The resultant, the Catholicism which has in the

third century become fully formed, is therefore not to be

understood either through Pauhnism or through Jewish

Christianity, or apprehended as a compromise between the

two; but the Catholic Church is rather that form of Chri-
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stianity in wliicli every element of the ancient world has

been successively assimilated, which Christianity could in

any way take up into itself withotTt utterly losing itself

in the world.

If these principles are accepted, it follows that the

problems which Church history proposes for inquiry are

changed at one stroke; for it now becomes no longer pos-

sible, in the manner of the old historical schools, to limit

om'selves to the written sources of the Chiistian religion.

The historian must rather make his horizon wider, and

get a view of the general history of the civilisation, morals,

and pohtical organisation of his period. He must study

the earhest sub-ApostoHc Avritings with a view to seeing

whether already, in their deviations from the oldest Pale-

stinian tradition of the Gospels, traces of that spirit of the

ancient world, which we call Catholicism, are not to be

found. It is remarkable that the earhest Protestant Church

historians, Flacius and Grottfried Arnold, had a forecast of

how the question really stood: they both, for example,

called attention to the fact that the peculiar Christianity

of Justin Martyr, in his deviation from Paul and Judseo-

Christianity, is to be understood from his heathen ante-

cedents; and both saw in the constitution which the Ca-

tholic Church elaborated for herself the effective action of

the constitution of the Roman State; yet their conclusions

on those two points, because still unverified, remained with-

out any effect. The task set in this field for our modern
historical science is to applj- these principles to the four

great problems of pre-Nicene Church history—that is, to the

problems which relate to its literatm-e, cidtus, constitution,

and doctrine. As concerns all these problems, it may be shown
that the Catholic process of formation was nothing else than
a building up of the ancient world on the ground of the

Gospel, and that in the heathen world old forms and thoughts

died, just as they had been assimilated by Christianitv-
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It is of course impossible in the space of an article

to bring forward all the evidences in proof of this position;

inqniry on this method has only just begun, yet good work
has already been accomplished—as regards the history of

the hteratnre, by Overbeck; of the cultus, by Rothe and
Theodosins Harnack; of the constitution of the Church,

by Rothe, Renan, and Hatch; of its doctrine, by M. von
Engelhardt. But with reference to one problem, the hi-

story of the literature, a few remarks may be allowed.

The history of Christian literattu'e has been hitherto very

nnfruitfully treated, because it has been handled generally

from the entirely inadequate point of view of the history

of doctrine. There is perhaps no literature in the world

which is still so little scientLfically investigated as the pa-

tristic; and yet what high significance it has! It became,

when it stepped into the place of the ancient heathen lite-

rature, hke the maternal bosom for all the literatures of

the Latin and Grermanic peoples. But into the place of

the ancient heathen hterature it stepped only after it had

appropriated all its forms and a portion of its spirit. Chri-

stian hterature begins in the first century with quite pe-

culiar forms, alien alilie to the Greek and Roman; in par-

ticular it begins with the forms of the Apocalypse and the

Grospel. But as early as the fourth century it has made

use of all the literary forms known to the ancient world

—

the scientific treatise, the dialogue, the commentary, the

philosophical system, the elegant oration, the panegyric,

the historical essay, the chronicle, the romance, the novel,

the hymn, the ode, the didactic poem, &c. &c. Here, then,

is the great question for the history of early Christian

literature. How, in what order, and under what conditions

did Christianity make itself the master of the old classical

literary fonns? In answering this question historical science

has to show that Christianity at first stood in a relation

of very deep distrust to these forms, that the so-called
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Gnosticism did indeed in the conflict for the Gospel lay

hold upon them, but that the Church still dechned this

prize. There is further to be shown how the Church,

gradually indeed and cautiously, turned to the literature

which was alien to her, and passed from her own earliest

forms (the Gospel, Apocalypse, the prophetic oracle) to the

forms of profane literature. The most important precau-

tion taken by the Church was the formation of the Canon

of the New Testament, which places before us a selection

of the primitive Christian literature. After the Canon had

been formed, and raised as a sacred collection above all

other writings, the Church could well concede entrance to

the profane literatiire, so far as it did not contradict the

Canon. The profane or classical Church style began with

the Apologies; to them succeeded one style after another;

and finally in the catechetical school of Alexandria almost

all the forms of ancient literature were cultivated. The

patristic Uterature is nothing else than the continuation of

the ancient classical literature, but under the control of

the two Testaments. The ancient heathen literature died

out in the fourth and fifth centuries, so that at length

nothing remained but the Catholic. But this, which had

taken into itself every element in the ancient still retaining

any vitality, had now fused into innermost union within

itself the Gospel and the spirit of Greek and Roman anti-

quity. Whatever the German people has received of spiri-

tual good, the inheritance of antiquity and the inheritance

of Christianity, they have received through the patristic

literature. It appears at the first glance barren and with-

out spirit ; but when we think that it possessed spirit

enough to found the mediasval literatures of all Eui'opean

peoples, we shall see that it must be due to our defective

study and understanding if we find no spirit in it. Can
there be a more important or interesting historical under-

taking than to describe the development of Cathohc litera-
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ture, and to show how it gradually made all the forms of

classical hterature its own how it thereby became rich and
attractive, and how it has, like some creeping plant, so

exhausted the heathen literature that the mighty tree it

fed on could only die.

Precisely the same holds good of the cultus, the

doctrine, and the organisation of the Christian Church.

Christianity has throughout sucked the marrow of the

ancient world, and assimilated it; even dogma is nothing

but the Christian faith nourished on ancient philosophy,

and the whole of Catholicism is nothing else than the

Christianity which has devoured the possessions of the

Graeco-Roman world. "What an insight do we thus get

into Catholicism! Whatever in the old world was still

capable of hfe, noble and good, Christianity appropriated

—of course with much that was bad and untrue— and placed

all under the protection of the Gospel. Out of this ma-

terial she created for herself a body: thus did she preserve

and save for the future whatever was worth saving from

the culture and the ideas of the old world. To the young

German peoples the Church came not only as the Society

of the Preacher of Galilee, but also as the great impressive

secular power which alone held sway over all the forces

of civilisation, literature, and law. It is indeed nothing

else than the universal Roman Empire itself, but in the

most wonderful and beneficent metamorphosis, built upon

the Gospel as a kingdom of Jesus Christ: "Christus vincit,

Christus regnat, Christus triumphat." The fittest and most

suggestive criticism we can to-day pass on Cathohcism is

to conceive it as Christianity in the garb of the ancient

world, covered with a mediaeval overcoat: the Pope is the

Roman Emperor, the archbishops and bishops are the old

pro-consuls, the monks and priests are the Roman soldiery,

the Mass is the old Grseco-Roman mystery cultus, the

system of doctrine is the Greek philosophy; and so on.
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The strengtli and greatness of the Gospel has consisted in

this, that it could ever attract to itself and preserve

everj^hing worthy of life which the ages possessed. Just

through this power of assimilation and expansion the

Gospel has estabhshed its right to be the universal religion,

and has proved itself the most conservative of forces upon

the face of the earth, because securing endurance to

everything worthy to endure.

But siu'ely this great enriclunent could not take place

without the more definite ideas in the Gospel becoming

diminished and changed. A pure embodiment of the

Gospel was, under such conditions, not possible. AVhat is

the Reformation but the work of God which was to set

the Church free again from that bondage which had bound

it to the ancient world 1400 years? When Luther did

awa}^ with the Mass, and restored the service of God in

spirit and in truth; when he overthi'ew the whole Roman
building of the system of the Church; when he wished, in

opposition to the scholastic theology, to establish the

Christian society again on the pure word of God— all may
be expressed in the single formula, the Reformation is the

return to the pure Gospel. Only what is sacred shall be

held sacred: the traditions of men, though they be most

fair and most worthy, must be taken for what they are

—

viz., the ordinances of man.

But in recognizing all this let us not, as many pole-

mical Protestants have done, condemn the old Catholicism

and the whole development of the Church up to the Re-
formation. Everything has its time, and every step in

the history of the Church was needed. If it was possible

in Christ's own sense to follow Him within the pale of

Judaism and its law, without anything being annulled, it

was quite as certainly possible in this sense to live accor-

ding to the Gospel within that ancient Gathohc Church.

It was God's providence that so guided the development
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of the Roman Empire that it resulted in that wonderful

covenant between Clmstianity and the ancient world which
endured nearly 1500 years. When it had done its work,

when the time was accomplished, the covenant was dissol-

ved, and it could be dissolved because the Church in her

New Testament possessed Scriptures which have nothing

to do with that covenant, because they are older than it.

There lies the abiding value of the New Testament.

I have attempted to show the various points of view

from which, in the field of early Church history, work
may now be done. We now know what we want and

what we ovight to do. But I am far from thinking that

we have accomphshed much. No one can feel more than

myself how much we still need to do—that we stand only

at the beginning of the day, and labourers are few. But
the greater the part the Church takes in the work, the

more rapidly will it advance. Borne up and supported by

the living interest of the brethren, protected and preserved

from the mistrust and malevolence thatwalketh in darkness,

our wings shall was strong for flight.
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EINIGE BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE

DER ENTSTEHUNG DES NEUEN TESTAMENTS



Resum^ eines aiaf dem internationalen historisclien Kongrefl zu Eom
am 6. April 1903 gehaltenen Vortrags. Deutsoh und italieuisch er-

schienen in den „Studi religiosi, Eevista critica e storioa" 1903

Maggio-Giugno si 227—240.



Die GescMchte der Entstehung des Neuen Testaments

ist im letzten Jahrhundert mit erstaunlicliem FleiC und
ausgezeichnetem Erfolg untersuclit worden; aber es sind

einige Fragen iibrig geblieben, und zwar sekr wichtige.

Sie sind iibrig geblieben, weil das, woran man sicli ge-

wolint bat, als das selbstverstandlicbe erscbeint, nud daber

die Untersucbnng nicht beransfordert. Drei solche Fragen

will icb bier aufwerfen, nm sie dem ISTacbdenken zu em-

pfeblen, und icb will versucben, ihrer Losiing naber zu

kommen.

I. Warum baben wir im Neuen Testament vier Evan-

gelien und nicbt eines?

Die Antwort: „Es ist ein unerklarbcber Zufall," geniigt

nicbt; denn der Grottesdienst, die Katecbese usw. verlangten

ein Evangelium. So war es in der altesten Zeit — die

Judencbristen batten ein Evangelium (das Hebraerevange-

lium), ebenso die Marcioniten, die Agypter etc., — und so

ist es aucb in der mittleren und neueren Zeit; denn man
macht fiir den Unterricbt und die evangebscbe Uber-

Keferung aus den vier Evangelien nocb jetzt kiinstlicb ein

einziges.

Aucb die Antwort ist ungeniigend, man babe die vier

Evangelien zusammengestellt, um verscbiedenen tbeolo-

giscben Standpunkten gerecbt zu werden und sie zu ver-

mitteln; denn die drei ersten EvangeKen sind in bezug



240 Zweiter Band, zweite Abteilung. Aufsatze: II.

auf ihren theologisclien Standpiiiikt nur wenig verschieden.

Aber aucli das vierte Evangelium kann jener alten Zeit

nicht so verschieden erschienen sein, wie uns. Man be-

merkte wohl einen Unterscbied der Stufe — eine kleine

Partei bat aucb sacblicbe bedeutende Unterschiede erkannt,

— aber nicbt dogmatische Verscbiedenbeiten.

Sind aber die beiden versucMen Antworten nnge-

niigend, so bleibt nur nocb eine iibrig, namlicb. daC die

vier Evangelien zusammengestellt wurden, nm sie in eines

zu verarbeiten, dafi aber dann rascb Verbaltnisse eintraten,

welcbe eine solcbe einbeitliche Verarbeitung unratsam

machten nnd hemmten.

Beweise

:

1. Dafl ein einlieitliches Evangelium zu besitzen, stets

das letzte Ziel sein muBte, liegt in der IsTatur der Sacbe

(s. o.).

2. Unser 1. und 3. Evangelium setzen sicher, unser

2. und 4. Evangelium setzen hocbst wabrscbeinlicb bereits

kiirzere Evangelien voraus, aus denen sie zusammenge-

arbeitet worden sind. Sie sind selbst schon Evangelien-

harmonien.

3. Dieser ProzeU, aus mebreren Evangelien eines zu

machen, bat sich auch fortgesetzt, als unsere Evangelien

bereits nebeneinander standen. Justia hat um das Jahr

150 wahrscheinlich eine Harmonie aus mehreren Evangelien

beniitzt, xmter denen sich unsere befanden, und von Tatian

wissen wir gewiB, daC er aus unseren 4 Evangelien eine

Harmonic, ein „Diatessaron", verfertigt hat. Dieses Dia-

tessaron ist bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts das Evan-
gelium der syrischen Kirche und ihrer Tochterkirchen ge-

wesen.

4. Den hemmenden Faktor, der es verhinderte, daC

sich das Diatessaron oder ein ahnliches Buch in den
Kirchen durchsetzte, konnen wir sicher angeben, — es ist

der Gnostizismus. Er notigte die Kirchen, ihre Urkunden
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nicht weiter mehr zu verandern, um moglichst authentische

Urkunden zu bewahren. Diese Riicksiclit wurde starker

als das praktische Bediirfnis, ein einheitliches Evangelium

zu besitzen, und bemmte so den Prozefi, aus den vier

Evangelien eines zu maclien. Indem diese Absicht durch-

kreuzt wurde, blieb die Kii'che in bezug auf das praktische

Bediirfnis in einer unvollkommenen und schwierigen Situ-

ation stecken, — sie mufite fortan das Evangelium aus 4

Biichem lesen — , aber die Hemmung gewahrte der Folge-

zeit den groCen Vorteil, daJJ sie das Evangelium in einer

relativ urspriingliclieren Gestalt erhielt und dauernd be-

wahrte. Unsere Kenntnis von Jesus Christus und seinem

Evangelium ware eine sehr viel unsicherere geworden,

wenn wir statt der 4 Evangelien ein Diatassaron erbalten

hatten. Dem Grnostizismus gegeniiber wm'de der Buch-

stabe der 4 Evangelien gebeiligt und damit bewahrt.

KB. Warum um das Jalir 120—130 (um diese Zeit

handelt es sick) grade diese 4 Evangelien, und nicht 3

oder 6 oder andere in Kleinasien zusammengestellt worden

sind, um sie einheitlicb zu bearbeiten, das entzieht sich

unsrer Kenntnis ganz. Im besten Fall kann man dariiber

einige Yermutungen aufstellen. DaC aber in Kleinasien

die Zusammenstellung erfolgt ist, laCt sich sehr wahr-

scheinlich machen.

n. Wie konnten apostolische Briefe, namentUch Pau-

lusbriefe, mit gleicher Wiirde und gleichem Ansehen neben

die Evangelien gestellt werden?

Diese Tatsache, die wir im Neuen Testamente vollzogen

sehen, ist vielleicht das Paradoxeste, was die Sammlung

bietet: Briefe, zum TeU ganz individuellen Inhalts, stehen

mit gleichem Ansehen neben dem Herrnwort!! Wie ist die

Tatsache zu erklaren? Aus der inneren G-eschichte der

groBen Kirche ist sie unerklarbar. Die Antwort, der Apo-

Harnacli, Reden und Anfsatze. II. 1°
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stolos sei den Evangelien beigegeben worden, wie die Pro-

pbeten den Biicbern Mosis, erklart den Ursprung der Zu-

sammenstellung nicbt; denn diese Vergleicbung ist erst

gemacbt worden, nachdem Evangelien nnd Briefe bereits

zusamm engestellt waren. IsTur das Eine laJJt sicb sagen —
und das ist nicbt unwichtig — : Briefe von Aposteln (aber

aucb von anderen Greistestragern) sind frube gesammelt

nnd in den Gremeindegottesdiensten verlesen worden, nicbt

nur einmal, sondern wiederbolt und regelmaCig. Dadurcb

kamen sie ortlicb und aucb der Bedeutung nacb in die

Nabe der EvangeUen. Aber dafi sie ibnen gleicbgestellt

und kanoniscb wurden, ist damit docb nicbt erklart.

Der Ursprung der Verbindung ist dort zu sucben, wo
Paulus ein abnlicbes Anseben genoC und genieUen muJJte,

wie Jesus Cbristus selbst, also bei den Grnostikern und vor

aUem bei den Marcioniten. Ibnen war Paulus der autben-

tiscbe Interpret Cbristi und zugleicb der Reformator gegen-

iiber einer njudaistiscben" Fassung des Cbristentums, welcbe

Marcion sogar den Uraposteln vorwarf. Bei Marcion finden

wir aucb wirkbcb zuerst, dafi er das Evangebum und Paulus-

Briefe verbunden und diesen dasselbe Anseben gegeben

bat wie jenem. Fiir mebrere gnostiscbe Vereine diirfen wir

vermuten, dafi sie dasselbe getan baben. Aucb ibnen war

Paulus der Interpret Cbristi und der Reformator.

Aber wie? sollen wir annebmen, dafi die grofie Kircbe

dem Marcion und den Grnostikern, ibren Todfeinden, ge-

folgt ist, und ibre Ansicbt und Ordnung nacbgeabmt bat?

Grewifi nicbt! Die Sacbe macbte sicb vielmebr ganz von

selbst. Die grofie Kircbe konnte den Paulus nicbt niedriger

scbatzen als es Marcion und die Grnostiker taten; damit batte

sie ibn denselben ausgebefert. AUmablicb, aber sicber mufiten

die pauliniscben Briefe dieselbe Scbatzung in der grofien

Kircbe gewinnen wie in den baretiscben. Obne merklicb

zu werden, konnte sicb diese Wandlung voUzieben; denn
die Paulus - Briefe wurden ja (s. oben) in dem Grottes-
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dienst der groBen Kirclie gelesen. NatiirKch suchte diese

aber Briefe lu-apostolischer Manner den Paulus-Briefen hin-

zuznfiigen.

Ein schones anUeres Zeugnis des Prozesses, der sich

zwischen 160 nnd 190 voUzogen haben muC, besitzen wir

nocb in den Akten der Martyrer von Scili, die ans dem
Jahre 181 stammen. Auf die Frage des Prokonsnls: „Quae
snnt res in capsa vestra," antwortet Speratus: „Libri et

epistulae PauH viri insti." Die „Buch.er" sind das Alte

Testament nnd die Evangelien. Die PauliTS-Briefe werden
bereits neben ihnen genannt, aber doch noch von iknen

nnterscbieden. So hatte man nm das Jahr 160 noch nicht,

nnd nm das Jahr 200 nicM mebr gesprochen.

m. Wie ist es gekommen, daJB die Kirchen ein ein-

beitUches ISTenes Testament erbalten baben?

Bei Beantwortung dieser Frage muJB man eine Unter-

scheidung macben. DaC die Sammlung von 27 Sckriften,

wie wir sie jetzt besitzen, znerst in Agypten (Alesandrien)

znstande gekommen ist, nnd sicb im Laufe des 4. nnd

5. Jabrbnnderts — besonders durcb die Autoritat des Atba-

nasins — in den anderen orientabscben Kirchen nnd im
Abendland dnrchgesetzt hat, steht fest. Aber schon vor

dieser Zeit, namlich in der 2. Halfte des 3. Jabrhnnderts,

batten fast alle Earchen einen gemeinsamen Grnndstock

des Wenen Testaments, namlich eine Sammlung von 20 bez.

22 Schriften (es fehlten II. nnd lU. Job., 11. Petrus, Ja-

kobns, Hebraerbrief, bez. anch Apokalypse nnd Judas). "Wie

ist dieser Grrundstock entstanden? Er weist eine ganz be-

stimmte Struktur auf, namlich in der Mitte stehen die

Apostelgeschichte und, mit ihr verbunden, Schriften der

Urapostel; den rechten Fliigel bUden die Evangehen und

den bnken die Panlus-Briefe.
16*
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Fragt man, wo dieses Neue Testament entstanden ist,

so scheiden die syrische, die alexandrinisclie , die gallische

und die nordafrikanisclie Kirclie aus; denn es ist nach-

weisbar, daC sie diese Sammhmg spater erhalten haben,

bez. von anderen Kirchen abhangig waren. Es bleiben nur

die kleinasiatische und die romische Kircbe librig. Die

Sammlung, wie sie nicht ein formloses Aggregat darstellt,

sondern einen deutliclien Plan zeigt, kann nicht zufallig

und an mehreren Orten zugleich entstanden sein, sondern

muB einen bestimmten Ursprung haben. Dann aber ist es

hochst walirscheinlich, dafi sie in Rom entstanden ist (viel-

leicht unter TeUnahme kleinasiatischer Bischofe).

In Rom namlicli sind: 1. nacliweisbar die beiden an-

deren apostolisch-katliolischen MaCstabe um dieselbe Zeit

entstanden, die apostolisch-katholische Grlaubensregel und
die Auffassung vom apostolischen Amte der Bischofe. Mit

diesen beiden MaCstaben ist die apostolisch - kathohsche

Schriftensammlung aufs nachste verwandt.

2. In Rom ist zuerst die Sammlung von 22 Schriften

sicher nachweisbar. Es entspricht aber auch dem Charakter

der romischen Kirche, solche formale Ordnungen und G-e-

setze aufzustellen ; denn das Charisma dieser Kirche ist

stets — und anch im Altertum — nicht die Theologie ge-

wesen, sondern die Ordnung und das Gesetz. Im Kampf
gegen den Gnostizismus hat Rom die &renzen und Ord-

nungen des Christlichen festgestellt, und von Rom aus sind

diese MaCstabe in den Jahren 190—250 auch zu den an-

deren Kirchen gekommen und von ihnen adoptiert worden.

Dies sind die drei Fragen, welche ich vorlegen und
dem Nachdenken tibergeben wollte. Die Losungen, welche
ich versucht habe, halte ich nicht fur wissenschaftlich be-

wiesen, aber fiii- sehr wahrscheinlich. Nicht erwahnt habe
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icli die wichtigste Frage, wie es iiberliaupt zu einem Neueu

Testamente gekoimnen ist? Bedenkt man, daC weder

Christus noch die Apostel etwas Alinliches angeordnet

haben (— wie anders stelit es im Islam! man denke an

den Koran! —), tind dafi die Kirche ja bereits eine um-

fangreiche „littera scripta" in dem Alten Testamente be-

saU, so erscheint die Schopfung des Neuen Testaments als

ein grofies Problem, zugleicb aber aucli als eine groCe Tat

der Freilieit und Selbstandigkeit der Kirche. Ohne Be-

ziehung freilicli a\if den Gegensatz, die haretischen Be-

wegungen, wird man die Entstehung des Neuen Testa-

ments nicht erklaren konnen.
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AUFSATZE: III

WAS WIR VON DER ROMISCHEN KIRCHE

LERNEN UND NIGHT LERNEN SOLLEN.



Diesem Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, der ini

Janiiar 1891 im Bunde evangelisclier Studierender zii Berlin

olme sckriftliche Unterlage gehalten worden ist. Den

Wiinsclien, ita nacMraglich. niederzuschreiben, glaubte ich

entspreclieii zu sollen und KeB den Vortrag in der „ Christ-

lichen Welt" 1891 Nr. 18 (30. Apiil) erseheinen.



AVas wir von der romischen Kirche lernen und nicht

lernen sollen: vielleicht wird die erste Halfte der Frase
niclit wenige befremden. Sie Averden sagen: Von der ro-

misclien Ivirche haben wii- nichts zu lernen. AUein bei

nakerem Naclidenken wird wohl jeder gestelien miissen,

daJJ es mit der bloCen Abwehr nicht getan ist. Sollen wir

docli anch vom Feinde lernen, und die romisclie Kirche ist

nicht in jeder Hinsicht unser Feind. Was ist die romisclie

Kirche?

Allem zuvor — sie ist nicht nur religiose Gemein-

schaft, sondern ein Staat, nnd zwar die Fortsetzung des

alten romischen "Weltreiches
,

ja dieses Reich selbst mit

demselben poKtisch-jnristisch-religiosen Geiste. Ich spreche

hier nicht im Sinne einer Vergleichung, sondern ich bitte,

mich ganz wortlich zu verstehen. Das westromische Reich

lebt in der Form der romischen Kirche wirMich unter uns

fort mit seinem Despotismus, mit seinen Heiligtiimern —
voran die ewige Roma selbst — , mit seinen Rechtsgrund-

lagen und seiner vorwiegend juristischen Auffassung der

irdischen und himmlischen Dinge. Man mag auf die Ver-

fassung, die Disziplin, den Kultus bis auf die Priesterge-

wander blicken: iiberall sieht man sich an das alte Reich

eiinnert, an die vierte DanieUsche AVeltmonarchie, und selu'

vieles im Wesen und Leben dieser Kirche wird einem iiber-

haupt nur klar, Avenn man bei der geschichthchen Beur-

teilung nicht von Jesus und den Aposteln ausgeht, sondern

von den Casaren, nicht von GaUlaa, sondern von Rom,

nicht von der Bibel, sondern von dem kaiserlichen Recht.
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Einst hat Alphanus von Salerno den groCen Hildebrand

also angeredet:

Nimm des ersten Apostels Schwert,

Petri gluhendes SchTrert, zur Hand!

Bricli die Maoht uaA den XJngestiim

Der Barbaren: das alte Joch

LaB sie tragen filr immerdar!

Sieh, wie groi3 die Gewalt des Banns;

Was mit StrOmen von Kriegerblut

Einstmals Marius Heidenmut

Und des Julius Kraft erreicht,

Wirkst du jetzt durch ein leises Wort.

Eom, von neuem durch dich erhoht,

Bringt dir schuldigen Dank; es bot

Nicht dea Siegen des Soipio,

Keiner Tat der Quiriten je

Wolilverdienteren Kranz als dir.

Uberzeugter und kraftvoller kann man den Gredanken,

die romische Kirche sei das alte Rom, der Papst der Casar,

die Grermanen noch immer die zu unterjochenden Barbaren,

nicht ausdriicken, als es dieser italienische Erzbischof getan

hat! Nur die Sprache hat gewechselt, nicht der Greist.

Die romische Kirche ist zweitens eine Schule und eine

Versicherungsanstalt — eine Schule fur die ewig Unmiin-

digen, weil sie es bequem finden, in religiosen Dingen un-

miindig zu bleiben, eine Versicherungsanstalt fur die, welche

die Griiter des Evangeliums wunschen, ohne ergriffen zu

sein von der innern Macht des Evangeliums. Keine Kirche

vermag sich wider solche sicher zu stellen, aber nur die

romische Kirche versichert sie.

Die romische Kirche hat aber endlich auch das Evan-
gelium noch immer in ihrer Mitte. Es hat in ihr zu alien

Zeiten gute und groBe Christen gegeben, und ich zweifle

nicht, daB es noch heute in ihr solche gibt. Sie wissen

sich zugleich als treue Sohne ihrer Kirche, und wir haben
kein Recht, das in Erage zu stellen oder sie der Selbst-
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tauschung anzuklagen. Ein jeder wird ungerecht gegen
die romisehe Kirche, der diese Tatsache nicM wiirdigt.

Das G-eheimnis dieser Kirclie ist, dafi sie Weltstaat, Schule,

saki'amentale Versicherungsanstalt und G-emeinscliaft des

Grlaubens zugleicli ist. Wer bezweifelt, dafi dies mogiicli

ist, soil sick aus der Greschiclite belehren, daC es wirklich ist.

"Was konnen wir von dieser Earche fiir unsre eigne

Kirche, fiir den Protestantismus, lernen?

Nun erstlicL — G-eduld. Was die vollkonunene und
einheitliche Ausgestaltung des Katholizismus betrifft, so

liatte ein Kirchenliistoriker des funfzelinten Jahrhunderts

die Frage nach dem Wesen dieser Kirclie nur mit groCer

Schwierigkeit oder vielmehr gar nicht beantworten konnen,

so verschiedene Stromungen, Lehren und Ziele waren da-

mals in ihr vorbanden. Wenn er sich. mit seiner Beurtei-

lung nacb Gerson oder nach Hus oder nach Thomas von

Kempen oder nach Papst Pius II. oder nach Savonarola

oder nach Picus von Mirandola gerichtet hatte, so hatte er

jedesmal ein andres BUd bekommen. So vielgestaltig wis

die kathohsche Kirche im fiinfzelmten Jahrhundert war, so

vielgestaltig ist heute der Protestantismus, der erst drei-

undeinhalb Jahrhunderte besteht. Wir konnen daraus

lemen, daC Konfessionen sich sehr langsam entwickeln und

erst allmahlich ihr wahres Wesen zu eindeutigem, klarem

Ausdruck bringen. Der romisehe Kathohzismus hat mehr

als 1500 Jahre gebraucht. An diesem MaBstabe gemessen,

diirfen wir vieUeicht sagen, dafi der Protestantismus sich

noch in der Zeit der Kinderla'ankheiten befindet, und

miissen Mut in G-eduld fassen.

Zweitens konnen wir aus der G-eschichte der kathoh-

schen Kirche lernen, dafi selbst in dieser Kirche, die so

ganz auf die Verfassung gestellt ist, niemals die Verfas-

sungsreformen, sondern stets die lebendigen frommen Per-

sonen einen Aufschwung bewu'kt und einen Fortschritt

herbeigefiihrt haben. Die grofien Monche haben neue
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Stufen in der Entwicklung der Kirche herbeigefiihrt, nicht

die groBen Politiker, oder vielmehr die Politiker nur, weil

sie auf den Schultern der Monche standen. Hier konnen

wir lernen, dafi es mit Verfassungsveranderungen in der

Kirche nicht getan ist, mag man nun starker binden oder

entschlossener losen. Es konunt iiberall nur auf die Per-

sonen an, die sich von der Welt befreit und in Gott ihre

Starke gefunden haben. Ein Eranziskus ist machtiger ge-

wesen als viele Kircheniursten. Der Ruf: Mehr Freiheit

fiir die Kirche! ist letzthch ebenso gleichgiiltig wie der

andre: Man muB der Kirche einen Zaum anlegen. Wenn
ein wirkliches Leben fehlt, wird die Freiheit nichts niitzen,

und wenn es vorhanden ist, wird der Zaum nicht schaden.

Ein Drittes, was wir von der romischen Kirche lernen

konnen, ist der Gedanke der Katholizitat, der Zug nach

einer allgemeinen imd wirksamen Verbriiderung der Men-

schen durch das Evangelium, das Streben nach Verwirk-

lichung des Gredankens Jesu Christi: Ein Hirt und eine

Herde. Ich glaube es aussprechen zu diirfen — der ernste

Katholik empiindet den Segen einer groiJen christlichen Gre-

meinschaft lebendiger, die Spaltung der Chiustenheit schmerz-

licher, die Aufgabe, die alien Glaubigen gesetzt ist, ge-

wissenhafter als wir. Bei uns ist das BewuCtsein um diese

Aufgabe, aUe Menschen innerlich als Kinder Grottes und
Briider Jesu Christi zu verbinden, in der Regel nui' schwach

entwickelt. Es gibt bei uns viele, die nicht nur die Tren-

nung zwischen Katholizismus und Protestantismus fiii' nor-

mal halten, sondern audi die Spaltung des letztern in un-

zahlige Landeskirchen und Freikirchen, die sich sogar haufig

die Bruderhand verweigern. Aber der grofie Gredanke der

allgemeinen durch das Christentum herbeizufiihrenden Ein-

heit der Volker wird durch andre Ideale nicht ersetzt. Wir
freuen uns, wenn in dieser Welt der materiellen Interessen

ein edler Patriotismus gepflegt wu'd. Aber wie armselig

ist doch der Mensch, der im Patriotismus sein hochstes
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Ideal erkennt oder im Staate die Zusammenfassung aller

Griiter verehrt! Welch ein Riickfall, naclidem wir in dieser

Welt Jesus Christus erlebt haben! Wir sollen daher mit

aller Kraft die christliche Einlieit der Mensclilieit erstreben,

in unsern kleinen Kreisen aufgeschlossen und weitherzig

sein, Tim faliig zu werden, daran zu glauben, daC die

briiderliclie Einbeit der Menscblieit kein Traum der Traumer

ist. sondern ein vom Evangelium unabtrennbares Ziel. DaC
wir hier stumpfer geworden sind, ist eine Folge unsrer

Trennung. Diese Trennung war notwendig; aber nur ein

ganz kurzsiclitiger Protestant kann verkennen, daC sie

nicht nnr unsern Q-egnern Schaden gebracht hat, sondern

audi uns.

Ich fiirchte nicht, daC das bisher Gesagte auf Wider-

spruch stoCt, auch nicht, daB das, was wir von der romi-

schen Kirche hier lernen konnen, verkannt wird. Aber

ich habe noch andres zn erwahnen, was nicht von vom-
herein auf Zustimmung rechnen kann. Ich werde mich

bemiihen, es so zu sagen, daC ich jede MiCdeutung aus-

schlieUe.

Eichten wii' unsre Aufmerksamkeit auf das innere

Leben der katholischen Kirche. Es ist das Moment der

Anbetung, das ich ersthch ins Auge fassen mochte. Unser

evangebsches Christentum ist doktrinar geworden, und

unser offenthcher Gottesdienst nicht minder. Dieser Dok-

trinarismus ist der Schatten unsrer berechtigten Eigenart

und unsrer besten G-iiter, aber er ist doch ein Schatten.

Die Religion ist ein Leben, und als ein Leben soil sie sich

iiberall darstellen, wo sie sich einen Ausdruck gibt — sie

ist ein Leben in Grott. Leben in Gott ist Anbetung. Wohl
ist forcierte Anbetung etwas hochst Abschreckendes , aber

ein Sprechen iiber die Religion, die Formel anstatt der

Sache, die Hiilse anstatt des Kerns, ist nicht minder

schrecklich. Und nun voUends, wenn diese Formeln abge-

braucht und schal geworden sind, wenn sie auch den Ver-
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stand nicht melir interessieren , der das Herz so lange ge-

tauscht hat! Oder wenn die Theologie mit iliren histori-

schen und kritischen Problemen sich einmischt in die

Frommigkeit nnd diese allmaMich durclisetzt und zum bnnt-

scheckigsten G-ewande macht! Eine Studentengeschiclite

will wissen, ein beriilimter Theologe habe einst gebetet:

GrroCer Jahveli, den der unwissende Gesenius noch iiamer

Jeliova nennt! Es ist eine schlimme G-escbiclite, die siclier-

lichi erfunden ist, aber sie ist nicbt iibel erfunden. Es gibt

einen Doktrinarismus in der Religion, der alle Religion

profaniert, nnd es gibt einen andern Doktrinarismus, der

sie allmahlicli lalimt. Ilim gegeniiber gilt es, die Religion

immer wieder auf sicli selbst zuriickzufuhren und ihr auch.

in der offentlichen Darstellung Gelegenkeit zu geben, sie

selbst zu sein. Wir konnen hier von der katholischen

KjTclie \del lernen. Sie fordert energischer und vielfaltiger

zur Anbetung auf als wir, innerhalb und aufierhalb des

Gottesdienstes. Ich vermag keine Ratschlage zu geben,

wie wir es niachen sollen; aber ich. sehe deutlich, was uns

fehlt. An der altesten Kirche konnen wir uns ein Muster

nehmen. Ihre Gemeindezusammenkiinfte dienten der ge-

meinsamen Anbetung und der Nachstenliebe. Wir wollen

nicht verlieren, was wir haben; aber wir mussen unser

gottesdienstliches Gemeindeleben neu gestalten, mn nicht

zu verlieren, was wir haben.

Zweitens, der Protestantismus richtete sich von Anfang
an gegen die Messe und damit gegen das Schema vom
Opfer iiberhaupt. Das war notwendig nach alien den
schweren MiBbrauchen, die mit „Opfern" getrieben worden
waren. Aber wir haben die Idee des Opfers, die doch eine
neutestamentliche ist, im Grande vollstandig verworfen.
Ich finde, dafl weder in der Predigt noch im Unterricht
noch in der praktischen Anwendung der Rehgion vom
Opfer bei uns mehr die Rede ist, es sei denn in der An-
wendung des Begriffs auf das Werk Christi. Das ist ein
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ungeheurer Umschwiing in der Religionsgescliiclite; denn
noclL hat es keine Religion gegeben, in der niclit die Opfer-
idee das Leben der Religion belierrsclite. Aber wir fordern
im Protestantismus docli das Hocbste, die Hingabe der

ganzen Personlichkeit. Gewifi — nur fiirclite icli, dafi bei

uns das Bessere oft der Feind des Gnten ist, nnd daC wir

ims dui-ch. eine gewisse abstrakte Strenge, das Hochste 2u

fordern oder niclits, oftmals die Seelen entgelien lassen.

Der Menscb lebt im Leben des Tages niclit dentlicli in

den groBen Kontrasten, sondern in dem "VViderspiel abge-

stufter Stimmungen und Motive. Hier kann kein andres

Schema das des Opfers ersetzen. Man mufi Opfer bringen,

wenn man Ideale hat nnd geistige Gliter erwerben oder

festhalten will. Der Mensch hat niir soviele Ideale, als er

Opfer bringt. Es wird bei uns zu wenig Entsagung ver-

langt, nnd zu selten hort man die eindringliche Mahnung
an unser Greschlecht, dafi es opferscheu ist und deshalb lau,

mutlos und charakterlos. Das Wort „ Opfer" hat fast einen

so schlimmen Klang bei uns erhalten, wie das Wort
„Tugend". In beiden Fallen haben groCe rehgionsge-

schichthche Umwalzungen die Quieszierung dieser Begriffe

veranlaCt; aber um unser geistiges und inneres Leben ge-

sund zu erhalten, welches mit den geringsten Mitteln ge-

baut ist, konnen wir diese Schemata nicht entbehren.

Wir miissen den MiCbrauch vermeiden, und doch von An-

fang an unsre Jugend wieder lehren, daC alles rehgiose

und sittliche Leben auf Opfer gestellt ist, und dafl nur

der das &r6Cere gewinnt, der freudig das Geringere da-

hingibt.

Drittens, die Reformation hat an die Stelle des Sakra-

ments der BuBe die aus dem Grlauben entspringende buB-

fertige Gresinnung gesetzt. Es war ihre groBte und ein-

schneidendste Tat, daU sie BuJJe und Vergebung streng und

sicher aufeinander bezogen und demgemaU die Beichte

and die Satisfaktionen zm-iickgestellt hat. Aber wir haben
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dabei doch eine EinbuCe erlitten, indem die Beichte, well

dogmatiscli gleichgiiltig, verkiimmert ist und schlieClich in

der Praxis so gut wie ganz aiifgehort hat. Wohl erziehen

wir unsre Kinder so, dafi sie ihre Fehler und Siinden

miindlicli bekennen sollen, und auch die Verbrecber in den

G-efangnissen suchen wir zu einem Schuldbekenntnis zu

bewegen. Aber iiber Kinder und Gefangne binaus baben

wir die Einsiebt des Segens der confessio verloren. Dafiir

baben wir uns an allgemeine Scbuldbekenntnisse in Bausch

und Bogen gewohnt. Sie fallen uns aufierordentlich leicht,

so leicbt, daB es bereits zum guten Kircbenton gebort, wo
nur immer eine cliristlicbe Versammlung zur Besprecbung

einer wichtigen Tagesfrage abgebalten wird, ein allge-

meines Schuldbekenntnis vorauszuschicken. Eine seltsame

und traurige Verwechslung ! Statt dem Einzelnen die

tJberlieferung und die Grelegenbeit zu scbaffen, sicb zu be-

kennen und durcb Ausspracbe innerlicb zu befreien, tauscbt

man ein Formular ein. Jenes ist scbwer, aber beilsam;

dieses ist leicht, aber volKg gleichgiiltig, ja abstumpfend.

Ich bin wohl gegen das MiOverstandnis gedeckt, als

wiinschte ich eine obligatorische Ohrenbeichte. Sie ist das

Schlimmste von dem Schlimmen, denn sie fiihrt, wie die

Erfahrung gelehrt hat, zur Liige. Darum ist jeder andre

Zustand ibr vorzuziehen. Aber zwischen der obbgatorischen

Ohrenbeichte und dem Nichts, das wir an ihre Stelle ge-

setzt baben, gibt es noch viele Stufen. Ich mocbte auch gar

nicht in erster Linie die Pfarrer und offenthche kircblicbe

Einrichtungen herangezogen wissen, sondern ich mocbte,

dafi man es auch den Erwachsenen eindringlich einpragt,

welch ein Mittel fiir die Gesundheit der Seele und welch

ein Mittel fiir eine geistige Gremeinscbaft sie damit preis-

geben, dafi ein jeder seine eigne Last tragt und darauf

verzichtet, sich auszusprechen. GrewiC gibt es Menscben,

so stark und so zart, dafi sie mit sich und ihrem Grott

allein fertig werden konnen und miissen; aber sie sind
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nicht in der Melu'zahl. Fiir die meisten gilt es, dafi sie

sich. von sich selbst und von boser Schuld nur in dem
Mafie zu befreien vermogen, als sie offen gegen andre sind

nnd ihre Seele von der Liebe eines Bruders fuliren lassen.

Jede Aussprache starkt bereits den Cliarakter, und zu wissen,

daB eine andre Seele die eigne Last, die man bekannt hat,

mit tragt, ist einer der starksten Hebel zum Guten. Diirfen

"wir sagen, daC in unsrer evangelischen Kircbe in dieser

Ricktung etwas Nennenswertes geschieht? Haben wir eine

Uberlieferung hierfiir? Konnen wir bier nicht von der

katholischen Kirche lernen, und ist es nicht strafHche

Torheit, der wurmstichigen Friichte wegen den ganzen

Baum der Beichte auszurotten?

Viertens, die Reformation hat das Monchtum abgetan

und jener vermessenen Frommigkeit den Krieg erklart, die

da glaubte, fiirs Leben liber sich entscheiden zu konnen.

Wer aus der Greschichte den Jammer des obHgatorischen

Zolibats und den Jammer des Monchtums, der gebrochenen

Seelen, der befleckten Gewissen und der gezwungenen „Re-

ligion" kennt, wird nicht aufhoren, die befreiende Tat der

Reformation zu preisen. Aber lag nicht eine Wahrheit in

dem Monchtum? Niemand wird diese Frage verneinen,

der die Institution unsrer Diakonissen schatzt. Er wird

auch nicht in Abrede stellen, wenn er das Leben kennt,

daB ohne Regel keine Gemeinschaft von Arbeitern bestehen

kann, und daB die, welche sich zum Dienst am Nachsten

im besondern Sinne verpflichten, den besondern irdischen

Giitern freiwUlig entsagen und Gehorsam iiben miissen.

Aber was uns erst in diesem Jahrhundert, nicht ohne Wider-

spruch, in bezug auf die Diakonissen aufgegangen ist, ist

uns in bezug auf Diakonen, oder wie man sie nennen mag,

noch nicht oder nur in bescheidenster "Weise klar geworden.

Und doch ist es mir keinen AugenbUck zweifelhaft, daB

wir in den sozialen und kirchhchen Noten der Gegenwart

Gemeinschaffcen brauchen, erfollt von dem Geiste, wie ihn

Harnaok, Raden und Anfsatze. II. 17
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die rechtscliaffenen und lauteren Monclie besessen haben

tind nocb besitzen. Wir brauchen Menscben im Dienste

des Evangeliums, „die alles verlassen haben", um denen

zu dienen, die niemand bedient. Die Parallele mit den

katholischen Moncben schreckt mich nicbt. Die evan-

geliscben Moncbe werden von Verdiensten nichts wissen

und werden desbalb jeden Augenblick zuriicktreten konnen,

obne Scbmacb und Schande. Man wendet ein, daC die

Kjaft des Moncbtums eben in der Unwiderrufbcbkeit des

Greliibdes liegt, also in dem Zwang. Aber ware das wahr,

so ware das Moncbtum von seiner Wurzel ber profaniert,

also unmoglicb. Die evangeliscben Ku'cben werden ent-

weder nocb kiimmerlicber werden, als sie scbon sind, oder

die Liebe wird sie erfinderiscb macben, und sie werden das

in sicb erwecken, was beute nocb keine Form bat, aber

sicb in dem dringenden Bediirfnis bereits ankiindigt und

in kleinen Anfangen lebt. So gut wir Missionare haben

fiir die Heiden, die freiwillig vieles entbebren miissen, so

gewiC konnen wir aucb Gremeinscbaften von Briidern baben,

die um des besondern Berufs wiUen Entsagung iiben, um
frei zu sein fiir den Dienst derjenigen, die an den Land-

straJJen und Zaunen liegen.

Aber nocb in einer andern Ricbtung konnen wir von den

Klostern lernen. "Wir baben Zuchthauser und Arbeitsbauser,

aber wir baben keine Statten, in welcbe sicb die zuriick-

zieben konnen, die im Sturme des Lebens Scbiffbrucb er-

btten baben und sicb in der groCen "Welt nicbt mebr zu

halten vermogen. Wie viele gibt es, die sicb zuriickzieben

sollten, und die es aucb woUen, wenn ibnen nur irgend

ein Hafen winken wiirde, sei es zum Ausruben, sei es vor

aUem zu neuer Tatigkeit! Wie viele konnten bewahrt wer-

den, wenn sie Riickbalt fanden an einer gescblossenen

G-emeinscbaft, in der sie nach stronger Regel zu gemein-

niitzigem Wirken angeleitet wiirden und sicb selber dienten,

indem sie andern dienstbar werden. Docb ich darf diesen
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Punkt niclit natter ausfiihren. Sie wiirden meine pia de-

sideria vielleicht allzu kiihn finden. Aber ich weiC, dafi

ich nicht der einzige bin, der sie begt, daB sie vaelmebr

jeder teilen nniC, der niclit den Protestantismias zur Kon-
fession des latenten Christentums fortzuentwickeln den Mut
hat, und ich weiC auch, dafi die Greschichte der christhchen

Kirche, wie sie sich im Monchtum darstellt, nicht nur die

Greschichte eines groBen Irrtums ist.

Noch manches andre ware zu nennen, was wir von

der katholischen Kirche lernen konnen. Ich brauche nur

zu fragen, in welcher Kirche Deutschlands das sogenannte

„Laiencliristentuni" eine groBere Macht ist, ob ia der Kirche

des allgemeinen Priestertums oder in der romischen Kirche?

Doch auf diesen Punkt einzugehen, wiirde zu weit fiihren;

denn die „gr6fiere Macht", wie sie sich auBerhch darstellt,

entscheidet noch nicht und ist nur unter Voraussetzungen

wiinschenswert, die im Katholizismus nicht erfiillt sind.

Ich beschranke mich auf das bisher Angedeutete und wende

mich zu der zweiten Frage: „Was wir von der romischen

Kirche nicht lernen sollen?"

Sie werden antworten, nicht ihre Dogmatik, nicht ihre

Verfassung, nicht ihi-en Kultus. Aber damit ist so viel

gesagt, daB ich fiirchte, es ist sehr wenig Eindrucksvolles

gesagt. Ich werde mich auf ernige besonders wichtige

Punkte beschranken.

Erstlich: wir soUen unser Chi-istentum und unsre Kirche

nicht festnageln auf einer bestimmten Stufe der Erkennt-

nis und Kultur. Die romische Kirche vermag es, alle mog-

lichen Erkenntnisse , Formen und Mittel unsrer Zeit zu

ihrem Nutzen zu verwerten; aber im Grunde steht sie be-

harrlich fest auf der Stufe des Mittelalters, des dreizehnten

Jahrhunderts. AUes iibrige, was sie herbeizieht, ist nur

Dekoration oder politisches Mittel zum Zweck. Die kii-ch-

liche Verfassungsform , die sie fur die gottliche ausgibt,

ist die Kirchenverfassung, wie sie Innocenz III. und IV.

17*
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abschlieCend ausgebildet haben; die Dogmatik, die sie allein

gelten lafit, ist die des heiligen Thomas und seiner laxeren

Nacbfolger; die AVissenscliaft, die sie allein brauchen kann,

ist die mittelalterliche. Wolil liebt sie es, sicb durcb einige

balbgelelirte Leute mit agyptiscben und assyrischen Ent-

deckungen ausstatten und die Steine in der Weise moderner

Arcbaologie flir sicb reden zu lassen, auch sich, wo es

gebt, mit neuester Naturforscliung auszustaffieren ! Sand

in die Augen! An alien wii'kliclien Problemen muB sie

vorubergelien , und das, was beute Greschiclite , Kritik und

pbUosopliiscbe Erkenntnis lieiCt, darf fiir sie nicht existieren.

Diese Kirche ist nocb immer das Mittelalter, ist um sechs-

hundert Jalire zuriick und lebt noch, well die Modernen

Fehler macben und nicht alle Bediirfnisse zu befriedigen

verstehen. Auch alles das, was wir in den letzten zwei-

hundert Jahren iiber die Greschichte der Bibel und des

Urchristentums gelernt haben, ist fiii' diese Kirche nicht

vorhanden oder doch nur als Spielzeug oder als Mittel, den

Verstand zu iiben und das, was der geschichtliche Sinn

feststellt, durch die Kunst des Geschichtsadvokaten mit

ihrer eisernen Greschichtsbetrachtung zu verklittern.

Aber wie steht es bei uns? Sind wir nicht seit den

Reaktionen am Anfange unsers Jahrhunderts , die uns so

viel Grutes und so viel Scldimmes gebracht haben, in Ge-

fahr, es der romischen Kirche nachzutun? Steht der Pro-

testantismus im Bunde mit alien wirklichen Erkenntnissen

der Zeit, wie einst die Apologeten des zweiten Jahrhunderts,

oder schleicht er nicht \delmehr hinter der Zeit miCtrauisch

und scheltend einlier? Schmahen nicht viele seiner an-

gesehensten Vertreter iiber die Wissenschaft, wie einst

Epiphanius iiber Origenes? Brauchen sie sie nicht ledig-

lich als Dekoration, alien wirklichen Problemen aus dem
Wege gehend, Miicken seihend und Kamele verschluckend?

Nehmen die evangelischen Kirchen wirklich das in ihren

Dienst, was nachst dem Evangelium unsre besten Giiter
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sind, die Ausbildung des geschichtlichGii Sinnes, die wir

erlebt haben, und die sicliere Methode der Wissenschaft

anf jedem Gebiet, die uns geschenkt ist? Richten die

Kirchen ihren Unterriclit ein nach den gescMchtlichen und

den allgemeinen Erkenntnissen, von denen sich heute nur

der Religionsletrer emanzipiert, und auch der nur so lange,

als er Religion lehrt? Ist's denn nicht schon so, dafi Tau-

sende unsre offentliche Weise, Religion zu lehren, als eirie

Superstition empfinden und die Ernstesten sich abwenden,

weil sie ihr intellektueUes Gewissen verletzt fuhlen? Sollen

auch die evangelischen Kirchen zu Petrefakten werden?

Man miiJachtet die „naturlichen" Wahi'heiten ebensowenig

ungestraft wie die „natuiiichen" Ordnungen. In beiden

Fallen ist ein Monchtum schlimmster Art die Folge. Es

lebt im Rafiinement des Kontrastes und verschiittet die

gesunde Quelle heller und freudiger Frommigkeit. Schon

die Unterscheidung natiirlicher und iibernatiirlicher Wahr-

heiten ist ein bedenklicher mittelalterlicher Irrtum. Jede

Erkenntnis der Wahrheit ist aus der Gewissenhaftigkeit

und Selbstverleugnung geboren und dient dem Herrn

der Wahrheit. TJbernatiirlich ist das Leben in Gott; die

Wahrheiten sind „naturlich". Sie miJJachten, heiflt un-

fromm und unwahrhaftig werden. "Was aber ist der Pro-

testantismus , wenn er unwahrhaftig wird, er, der iiber-

haupt nur ein Charisma besitzt, den „vernunftigen Gottes-

dienst" auf Grund der gewissen Erkenntnis Gottes. "Wenn

der evangelische Christ nicht jeder "Wahrheit frei, froh-

lich und dankbar ins Auge schauen kann, wenn seine

Lehre nicht so eingerichtet ist, daB er es darf, so ist er

arm, bettelarm! Aber wahrend sonst auf alien Gebieten

der Erkenntnis die Frage: "Was ist "Wahrheit? heute die

regierende ist und ein unsaghches Mafi von ernster Arbeit

an sie gesetzt wird, sieht man diese Frage innerhalb der

evangelischen Kirchen langsam von der Tagesordnung ver-

schwinden, weil sie im Zeitalter der kirchlichen „Aktua-
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litat" nicht opportun ist. Man halt es fiir richtiger, Land-

und Earchenpfleger zu sein im Sinne der Pilatusfrage : Was
ist Wahrheit? Die so tun, wissen oft nicht, was sie tun,

und haben den gewichtigen Schild fiir sich, dafi man Kirchen

nicht beunruhigen diirfe. Aber um Zehn nicht zu be-

unruhigen, warden Hunderte abgestoCen, und um die

„Schwachen", die sich doch die Starken diinken, zu scho-

nen, treibt man die Starken in die Wiiste oder zwingt

schhefihch einen kleinen Teil von ihnen z\ir Unterwerfung.

In der romischen Kirche ist das alles wohl verstandlich.

Sie hat angebhch ein eisernes Gesetz von Grott empfangen

und setzt sich auf Grund desselben iiber G-eschichte und
Wissenschaft, IndividuaHtat und Gewissen hinweg. Aber

wir haben nichts dergleichen empfangen und wollen auch

nichts andres, als die Verkiindigung des Evangehums Grottes

in Christo. Wer zwingt und notigt uns denn, uns an ein

G-esetz zu verkaufen, statt es zu reformieren, wo es in un-

sern Tagen der Reform bedarf?

Damit bin ich schon auf ein Zweites gekommen, was

wir von der romischen Karche nicht lernen sollen: uns zu

begniigen mit der Unterwerfung unter das Elirchentum,

mit dem bloiJen Gehorsam, mit dem, was der Kunstaus-

druck fides imphcita nennt. Einst gab es eine Zeit, wo
man im Protestantismus vor diesem Gift nicht zu warnen

brauchte; aber es ist lange her. Wo in rehgiosen Dingen

der absolute Gehorsam regiert, da gibt es kein individuelles

Gewissen mehr. Das haben uns alle jene Bischofe gezeigt,

die nach der Proklamation der Unfehlbarkeit sich fiir sie

entschieden, obgleich sie ihr vorher heftig widersprochen

hatten. Im Sinne der katholischen Religion brachten sie

das groBte Opfer, und ich wiirde mich nicht wundern, wenn
man sie allesamt sehg sprache. Im Sinne der Rehgion,

die mit dem Gewissen steht und fallt, haben sie eine schwere

Schuld auf sich geladen. Das ist ein drastisches Beispiel.

Aber minder drastisch wiederholt sich dasselbe hundertmal
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fiir jede Seele, die sich ihrenWeg blind durch Autoritaten

vorschreiben lafit. Mcht die Abhangigkeit ist das schlimmste,

sondern die Selbsttauschung, in der man an die Stelle der
Frommigkeit, d. h. eines Lebens, die Beobachtung von Vor-
schriften setzt. Ob man nun in Weise Ludwigs XIV. und
Voltaires diese Unterwerfung aus einer unbestimmten Angst
iibt, die sich mit Frivolitat wohl vertragt, oder ob aus Sorge

fiir das Glemeinwesen und den „gemeinen groben Mann"
oder aus Unrube und wirklicber Verzagtheit des Herzens,

ist freilich ein sehr groCer UnterscMed. Aber in dem ne-

gativen Ergebnis kommen alle diese Motive auf eins heraus

— die Furcht bleibt iibrig und die Friedelosigkeit. Diese

^Kirchlichkeit" wollen wir der romischen Kirche iiberlassen,

die sie nicht missen kann; denn wie klein ware die Zahl

ihxer Griaubigen, wenn man ilir alle die entzoge, die blofi

mittun!

Aber noch ein Drittes mochte ich hier anschlieCen,

was wir von der romischen Earche nicht lernen sollen: nur

aufierlich angeeignete Ideale machen fanatisch, und eine

Kirche, die auch ein Staat sein will, braucht den Egoismus

und Fanatismus des Staates. Wir aber konnen diesen

Fanatismus nicht brauchen; er ist ein fremdes G-ewachs

auf unserm Boden. Wenn es richtig ist, dafl das evan-

gelische Christentum die hochste Stufe in der kirchlichen

Ausbildung des Christentums ist, so haben wir diesen

unsern Standort dadurch zu bezeugen, daU wir die untem

Stufen in ihrer Bildung verstehen, verstandig wurdigen

und in diesem Sinne tolerant sind. Toleranz ist freiUch

selbst schon ein schlimmes Wort. Wir haben mehr zu

liben als Toleranz, namlich Anerkennung. Auch ist es

eine ganz uble Maxime, zu sagen, man miisse gegen alle

tolerant sein, nur nicht gegen die Intoleranten. Wodurch

will man sie denn sonst gewinnen? Und auf das Grewinnen

kommt es doch an, nicht auf das Mederschlagen. Mag
uns die romische Kirche wie immer begegnen — so lange
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sie nicht eingreift in die Sphare des Eechts, das wii- zu

schiitzen liaben, soil sie unsrer Achtung und ihre G-lieder

unsrer Liebe sicher sein. Wir konnen doch unsre eigne

Geschichte nicht verlengnen oder ummaclien! Die Gle-

schichte der katholischen Kirche aber bis zum sechzebnten

Jabrbundert ist unsre Gescbicbte, und es stebt uns iibel an,

niitzt aucb nicbts, die Zuriickgebbebenen zu scbelten. Wir

treten aber auf eine niedere Stufe, namlicb auf die Stufe

der romiscben Kircbe, wenn wir sie mit ibren Waffen be-

kampfen wollten. Eben diese Waffen baben wii' nieder-

gelegt, als wir sie verbeBen, und trat das aucb nicbt am
Anfang zutage, so muJJ es beute jedem offenbar sein.

Denn daB die Kircbe der Reformation verbesserbcb, perfek-

tibel ist und seit Lutber sehr viel zugelernt bat, das muB
aucb das blodeste Auge erkennen, und daC wir imstande

sind, zuzulernen, das ist unser Stolz und unsre Freude.

Nocb ware vieles zu sagen Hber das, was wir von

Rom nicbt lernen sollen. Icb konnte zusammenfassend

sagen, daC unsre Eircbe kein Staat, keine Scbule fiir ewig

Unmiindige und keine sakramentale Versicberungsanstalt

werden soil. Icb konnte den Finger auf den Unterscbied

von Klerus und Laien legen und fragen, ob uns die Gre-

fabr so fern begt, von den Geistlicben und Tbeologen ein

andres Cbristentum zu fordern als von den Laien. Aber

icb will diesen Punkt nicht anders beruhren, als indem

icb ibn positiv wende: moge sich aus alien Garungen
unsrer Zeit eine evangelische Kirche herausgestalten mit

einem festen, aber weiten Bekenntnisse ; moge sie es besser

lernen, das Evangelium unserm Grescblechte zu verkiinden

und mit jeder "Wahi'heit im Bunde zu steben, und moge
sie sich dann entfalten zu einem Bruderbunde inmitten

dieser gespaltenen Menscbbeit, zu einem Bunde, so um-
fassend, wie das menschlicbe Leben, und so tief, wie die

menscbbche Not.
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Nach dem Evangelium Johannis liat der scheidende

Heiland in der Nacht, da er verraten ward, Abschiedsreden

an seine Jiinger gerichtet. Sie miinden aus in das hohe-

priesterliche Grebet: ut omnes unum. „Da Wir Stellvertreter

des allmachtigen Q-ottes hier auf Erden sind, und Uns an-

dererseits das bohe und sorgengebeugte Alter malint, dafi

das Ende der Zeitlichkeit flir Uns unaufhaltsam herannahe,

so baben Wir geglaubt, das Beispiel Unseres Erlosers und
Lehrmeisters Jesus Cliristus nachabmen zu sollen, der kurz

vor seiner Riickkebr in den Hinunel in beiBem Gebete vom
ewigen Vater erflebte, daC seine Anbanger und Jiinger

Eines Sinnes, Eines Herzens seien: «Icb bitte .... daC

alle Eins seien. »"

Also nicbts Greringeres bat der gegenwartige Papst

mit diesem Rundscbreiben beabsicbtigt, als ein Seitenstiick

zu der letzten Rede, die der vierte Evangelist Jesus in den

Mund gelegt bat, zu befern — eine bobepriesterbcbe G-e-

betsrede, wie sie der Sobn Gottes balten wiirde, wenn er

heute sicbtbar in der Mitte seiner Kircbe stiinde, um von

ibr auf Erden Abscbied zu nebmen. Den Erloser in neuen

Worten sprecben zu lassen, bat scbon mancbe fromme
Seele und mancber Dicbter versucbt, und wir borten ibnen

mit Teilnabme zu. Aber wenn der Versucb von einem ge-

macbt wird, der sicb selbst „den Stellvertreter des aUmacb-

tigen Gottes auf Erden" nennt, so regt sicb im Grunde

unserer Seele etwas wie ein Scbauder. Nur well wir durcb

die baufige "Wiederbolung gegen die AnmaCung scbon ab-

gestumpft sind, bricbt dieser Scbauder nicbt mebr kraftig
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hervor. Ob es dem, der sie sicli erlaubt, selbst anders

geM? oder ob ihm wirklich niemals melir bei seiner Gott-

ahnlichkeit bange wird? wer kann das wissen! So frucbt-

los es ist, dariiber nachzusinnen, so interessant und lehr-

reich ist es aber, die Kundgebung selbst zu betrachten

nach der religiosen und nach der von ihr nicht zu trennen-

den kixclienpolitisclien Bedeutung. Was hat der scheidende

Hobepriester der romiscben Kircbe dieser seiner Kirche, was

hat er „den Flirsten und Volkern des Erdkreises" zu sagen?

Unzweifelhaft haben wir in dieser Enzyklika vom 20. Juni

sein Testament zu erkennen, zwar nur sein offentliches

Testament ohne die „Ausfiihrungsbestimmungen", die nicht

vor das forum pubHcum gehoren, aber doch seinen letzten

Willen, besser seine letzten Wunsche und Ratschlage; denn

ein eigentliches Testament kann kein Papst seinem Nach-

folger oder der Kirche hinterlassen.

Der Papst beginnt mit der Erinnerung an sein Jubi-

laum. Es hat seinen Mut und seine Ereudigkeit gestarkt;

denn „in jenen Tagen schien es, die ganze katholische Welt

habe gleichsam alles andere vergessen und den Blick ihrer

Augen und die G-edanken ihrer Seele nur auf den Vatikan

geheftet". Ein sehi- optimistischer Zug geht infolgedessen

durch das ganze Rundschreiben: „Unsere Zeiten sind der

Wiederherstellung der Eintracht und der weiteren Verbrei-

tung der Wohltat des christlichen Grlaubens auCerst giinstig

;

denn niemals hat das Gefiihl der allgemeinen menschlichen

Briiderlichkeit die Geister so tief bewegt, und zu keiner

Zeit sail man die Menschen sich eifriger aufsuchen, iim

sich gegenseitig kennen zu lernen und sich zu niitzen."

Dieser optimistische Zug der Geschichtsbetrachtung ist den

groUen Kundgebungen der katholischen Kirche seit den

Tagen der Kontrareformation eigentiimlich. Nur voriiber-

gehend, wenn die Zeitlaufe zu schlimm erschienen, ist er

in den Hintergrund getreten. Durch ihn unterscheidet sich

der Katholizismus sehr scharf von dem orthodox-pietistischen



Das Testament Leos XIII. 269

Protestantismus, dessen Vertreter haufig nacli der Schablone

arbeiten, dafi es von Tag zii Tag in der AVelt schlimmer

werde, nnd dnrch Jammern und Wehgeschrei Eindruck zu

machen sxichen. Dieser Ktindgebung dagegen ist die hoff-

mingsvolle Stimmnng so scharf aufgepragt, dafi der Papst

sich am Sclilusse des Sckreibens selbst genotigt siebt, sie

etwas zu dampfen; aber wie es geschiebt, ist hochst merk-

wiirdig: „Moglicb, dafi dem einen oder anderen Unsere

Hoffnungen als allzu rosig erscheinen, da sie sicb anf Diage

bezieben, die viel mebr zu wiinscben als zu erwarten sind.

Aber wir setzen all Unsere Hoffnung, all Unser Vertrauen

auf den Erloser des Menschengescbleclits Jesus Cbristus

und ermutigen Uns durcb den Gredanken, wie vieles und

wie groCes einstmals voUbracbt ist durch die Torheit des

Kreuzes und die Predigt vom Kreuze zum Staunen der

Welt und zur Bescbamung ibrer Weisbeit."

Jeden evangelischen Christen werden diese Worte, in

denen sowobl die Jungfrau Maria, als aucb die HeiUgen und

die Macbt der Kircbe aus dem Spiel gelassen ist, erfreuen.

Sie steben aber in dem Scbreiben niclit isoliert, vielmebr

— und damit bebe icb ein zweites wicbtiges Merkmal an

diesem Rundschreiben bervor — beobacbtet man durcb-

gebends, dafi der Papst bestrebt ist, in der rebgiosen Aus-

spracbe ledigbcb die okumeniscb-cbristlicben Gredanken zum
Ausdruck zu bringen unter Abseben von aUen strittigen

Sonderlebren und romiscb-katbobscben Eigentiim 1 i cbkeiten.

Nur die Erwabnung des „rechtmaCigen Lehramts, das dem
Petrus und seinen Nacbfolgern iibertragen ist", bildet

natiirbcb eine Ausnabme. Aber die Konsequenzen des-

selben werden mebr angedeutet, als ausgesprocben. Selbst

von der Unfeblbarkeit ist nirgends in dem weitscbicbtigen

Aktenstiick die Rede, und alle Ziige spezifisch-katbobscber

Frommigkeit feblen vollstandig. Man darf darum obne

tJbertreibung sagen, dafi sicb Leo XIII. in diesem Scbrei-

ben so okumeniscb und „evangelisch" ausgedriickt hat, als



270 Zweiter Band, zweite Abteilung. Anfsatze: IV.

es die Uberlieferung seiner Kirche irgend zulaBt — in welch

hohem MaUe sie es wirHicli zulafit, das zeigen uns eben

diese Ausfiilirungen, die z. B. in dem fiir die Protestanten

bestimmten Abschnitt mit den Worten scblieCen: „damit

Ihr Gott mit Uns in HeUigkeit dient, mit Uns in voll-

kommener Liebe vereint durcb das Bekenntnis Eines

Evangelimns, Eines Glaubens, Einer Hoifnung." DaB das

„Evangelium" bier besonders genannt und dem Grianben

und der Hoifnung vorangestellt ist, erscbeint wie eine Ai-

komodation an die protestantiscbe Ausdrucksweise, natiir-

bcb ohne daC deshalb der katboliscben Lebre irgend etwas

vergeben ware. Aber ztifallig ist es gewlB nicbt, zumal

wenn man die Kundgebnngen Pius IX. vergleicbt, daU wir

von der allerseligsten Jungfrau, von den Anrufungen der

Heibgen, von der Macbt des Beicbtstuils , von Ablassen

und dergleicben nicbts boren.

Ein drittes cbarakteristiscbes Merkmal dieses Rnnd-
scbreibens endbcb ist der freundlicbe Ton gegeniiber den

„Ketzern". Zu alien Zeiten freilicb bat die romiscbe

TCircbe neben dem Stab „"Webe" den Stab „Sanft" zur

Verfiigung gebabt und je nacb den Verbaltnissen zwiscben

den beiden Staben abgewecbselt, aucb eine Gruppe von
Polemikern streng und fanatiscb, eine andere gleicbzeitig

mild und einladend scbreiben lassen, dort mit der Holle

gedrobt, bier die „Verirrten" freundlicb angerufen. Aber
so durcbweg milde, so entgegenkonunend, so bestrickend

ist selten von einem Papste gescbrieben worden. Man
darf nocb mebr sagen — der Papst fordert, wie wir seben

werden, geradezu auf, das Vergangene vergangen sein zu

lassen; er raumt, wenn wir ibn recbt versteben, gegeniiber

den Protestanten sogar ein, daJ3 in der Zeit der Trennung
der Kircben einige dunkle Punkte begen, die nicbt ledig-

bcb Scbuld der Ketzer sind: dariiber moge man sicb bin-

wegsetzen und rein sacbbcb und von neuem die Frage der

Wabrbeit erwagen. Nur an einer Stelle wird das Scbreiben
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streng, namlicli dort, wo es sich um die Freimaurer handelt,

aber das betrifft nicht die fremden Konfessionen, sondern

den innern Zustand der romanischen rein katholisclien

Lander. Davon abgesehen bat der Papst seine Feder nur

in Wohlwollen, Liebe und Seknsucht getaucht. Mit diesem

Tone balte man das Verfabren zusammen, welches Je-

suiten nocb beute gegen die Ketzer als notwendig und
beilsani empfeblen nnd durchfiihren wiirden, wenn sie die

Macbt batten. Soil aucb die Todesstrafe nicht in Anwen-
dung kommen, so doch Kerker, Entziehung der Nahrung,

Stockschlage und dergleichen. „Sie behandeln," sagte der

Grraf Montalembert kurz vor seinem Tode von der Civilta

cattolica und der Kurie,*) „die Kirche wie eine jener wilden

Bestien, welche man in den Menagerien berumfiibrt. Be-

tracbtet sie wobl, scheinen sie zu sagen, und verstebt, was

sie will, und was zum Wesen ibrer Natur gebort. Heute

ist sie im Kaiig, gebandigt und gezabmt durcb die G-ewalt

der Umstande; aber bedenket wobl, daJJ sie Klauen und

Krallen bat, und wenn sie jemals losgelassen wird, dann

wird man es eucb wobl zeigen." Wie ist damit der freund-

licbe Ton Leos zu vereinigen? Zu vereinigen ist er wobl;

denn aucb der Erlkonig im Groetbescben Liede singt: „Icb

bebe Dicb, micb reizt Deine scbone Gestalt — und bist

Du mcbt wiLbg, so braucb' icb Gewalt." Dieser letzte Akt
aber ist in dem Rundscbreiben Leos aus guten Grriiaden

verscbwiegen; denn die Zeiten sind der Anwendung von

Grewalt nicbt giinstig, wabrend der Papst Grand zu der

Vermutung zu baben glaubt, dafi die Friedensscbalmeien

und freundlicben Einladungen bier oder dort wilbge Horer

finden warden.

Bbcken wir nacb diesen allgemeinen Bemerkungen auf

das Einzelne. Der Papst beginnt mit der Anfeuerung zur

Heidenmission. „Da alles Heil von Jesus Cbristus kommt.

*) Zitiert nach DOllinger, Vortrage in (1891) S. 293.
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iind kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen

gegeben ist, durch den wii' selig werden soUen, so haben

Wir keinen sehnlicheren Wunsch, als daC dieser hochlieLlige

Name Jesus recht bald in alien heidnischen Landern be-

kannt und anerkannt werde." Er belobt die Kircbe dann

dafiir, daC sie „allezeit" das anvertraute Amt der Mission

gewissenhaft zu erfiillen gesucht habe, bittet, daU die Zabl

der treuen Arbeiter gemebrt wiirde, und scUieCt mit einer

befremdlichen Apostrophe an Jesus Christus, wie solche

aber ofters in papstlichen BuUen vorkommen, z. B. auch

in der BuUe „Exsurge domine", durch die Luther verdammt

worden ist:

„Du aber Erloser und Vater des menschlichen Gre-

schlechts, Jesus Christus, eile und saume nicht, das zu

vollbringen, was Du einst zu tun verheifien hast, indem

Du sagtest, Du wiirdest, wenn Du von der Erde erhohet

warest, Alle an Dich ziehen. Steige also endlich (!) herab

in die Herzen und zeige Dich all den Unzahligen, die

noch bis zui- Stunde der groBten Wohltaten beraubt sind,

welche Du mit Deinem Blute der Menschheit erworben

hast," usw.

Hierauf wendet sich der Papst den morgenlandischen

Kirchen zu. In der Presse ist dieser Abschnitt als der

eigenthche Kern des Rundschreibens betrachtet worden,

alles iibrige nur als Umrahmung. GrewiB hegt auf ihm ein

besonderer Nachdruck, und er ist mit groBter Sorgfalt aus-

gefiihrt; aber daC er allein den Kern des Rundschreibens

und seine wahre Absicht darstellen soil, kann ich nicht

finden.

Der Papst beginnt damit, daC er aUe morgenlandischen

Kirchen ohne Unterschied der Nation und des Partikular-

bekenntnisses streng zusammenfaJJt; erst in dem letzten

kurzen Abschnitt dieses Teiles wendet er sich speziell an

die slavischen Volker. „Von dem Morgenlande ist zu An-
fang das Heil ausgegangen und hat sich iiber den ganzen
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Erdkreis verbreitet. Diese captatio benevolentiae stellt er

voran, imd nun wird alles aus der KirchengescMclite auf-

geboten, was irgend imstande ist auf die Orientalen Ein-

druck zu machen. Ausdriicklich wird ibnen die Recbt-

glaubigkeit bescbeinigt: „Trennt Uns ja docb aucb nicbt

eine nnendlicke Kluft, wissen wir Uns ja sogar, wenn wir

von einigem Wenigen abseben" — so geringscbatzig spricbt

der Papst von der Differenz in der trinitariscben Lebre — „so

vollkoirmien Eins mit ibnen, daJJ Wir Selbst bei der Ver-

teidigung des katbobscben Dogmas nicbt selten aus der

Lebre, aus den Sitten und Grebraucben, wie sie bei den

Morgenlandern iibbcb sind, Zeugnisse und Beweise ent-

nebmen. Den wesentbcben Streitpunkt bildet nur der

Primat des romiscben Papstes." Indem der Papst auf

diesen Punkt naber eingebt, vermeidet er die Unfeblbar-

keit zu berubren und spricbt nur von der obersten Re-

gierungsgewalt der romiscben Papste, die in alterer Zeit

von den Grriecben anerkannt worden sei, resp. von der

,,Einbeit der Regierung", die zur Einbeit des Glaubens

binzukommen musse, damit die von Cbiistus gewollte wabre

Vereinigung der Cbristglaubigen sicb verwirkbche. Hier-

bei ist aber folgendes nocb von Wicbtigkeit. Erstbcb deutet

der Papst, wobl nicbt obne Absicbt, darauf bin, daB in der

altesten Zeit nicbt wenige Morgenlander auf dem Stubl

Petri gesessen baben — was einst war, kann sicb wieder-

bolen, wenn nur die Einbeit wiederbergestellt ist; aucb ein

Griecbe kann dann einmal wieder Regierer der Kircbe war-

den. Zweitens widerspricbt er ausfubrbcb dem Gedanken,

die romiscben und die griecbiscben Ku'cben konnten bereits

auf G-rund ibrer fast vollstandigen Glaubenseinbeit in eine

Art Konfoderation treten — nein, „Wir meinen die voll-

konunene, riickbaltslose Vereinigung. Das kann aber nicbt

jene sein, die in nicbts anderem bestebt, als in jeder be-

liebigen Gemeinscbaft von Glaubenslebren und in einer

gewissen gegenseitigen briiderbcben Liebe." Es muC „die

Haruack, Eeden und Aufsatze. n. IS
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Einheit der Regierung" sein. Diese Ausfiilirung gibt zu

denken. Denn sie deutet darauf hin, daC irgend welche

Plane zu einer naheren Verbindung der Earclieii bei voller

Grleichordnung derselben an irgend einer Stelle aufgetaucht

sein miissen. Wie kame der Papst sonst dazu, dergleichen

ausdriicklich abzulehnen? Nun, zwischen den katholischen

und den grieciiischen Slaven gibt es heute „Vermittler"

genug, und manche mogen im Interesse des anderen Drei-

bundes davon traumen, es sei eine Konfoderation zwischen

dem Zaren und dem Papst und damit aucb. zwischen den

beiden katholischen Kirchen, deren Haupter sie sind, mog-

hch. Diesen Traumen begegnet der Papst: iiber die kleine

Glaubensdifferenz will er hinwegsehen, die Rechte und Pri-

vilegien der orientaUschen Patriarchen wird er nicht schma-

lern; die Riten und Gebrauche der einzelnen Kirchen wird

er nicht beschranken — ausdriicklich wird das zugesichert:

„wir werden gebiihrende Rechnung tragen ohne alle Eng-

herzigkeit" — , aber „die Einheit der Regierung" ist con-

ditio sine qua non; man soil daher von jedem Gredanken

absehen, auf Grlaube und Liebe allein ein innigeres Ver-

haltnis zu begriinden oder den Bund zwischen dem Papst-

tum und den griechischen Kirchen als ein Kartell zu ge-

stalten. Nun folgt der besondere AppeU an die slavischen

Volker (das Wert „russisch" ist vermieden):

„Hier mochtenWir Uns noch in besonderer Weise an Euch
wenden, Ihr slavischen Volker alle, von deren Riihme uns

die Greschichtswerke so Mannigfaches erzahlen (?). Ihr wisset,

was die Slaven dem h. Cyrillus und Methodius verdanken,

diesen Vatem Eures Grlaubens, deren Andenken Wir selbst

vor einigen Jahren mit neuem Glanze umgaben. Sie sind

es, die durch ihre Tugend und ihre Arbeiten den meisten

Volkern Eures Stammes (?) die Wohltaten der allgemeinen

Bildung und der Erlosung zuganglich gemacht. So ge-

schah es, daU zwischen den Slaven und den Romischen
Papsten lange Zeit die schonste Wechselseitigkeit bestand (?),
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von Wohltaten auf der einen, von treuester Hingebung auf

der anderen Seite. Wenn nun eine nngliickselige Zeit Eui-e

Vater ziun grolJen Telle dem Romisclien Grlauben, den sie

einst bekannten (?), entfremdet hat, so bedenket wohl,

welcben Segen es Euch bringen wird, wenn Ihr znr Ein-

heit des G-lanbens zuriickkekret. Auch Euch. lafit die Kii-che

nicht ab, in iire Arme zuriickzurufen, um Eucb mancher-

lei Hilfsmittel zn bieten zur Forderung Eures Heils, Eurer

irdischen Wohlfahrt nnd Enrer Grofie."

Fafit der Papst ernstbaffc die Moglichkeit der „Ruck-

kekr" der Griechen, Orientalen und der griecbischen Slaven,

bez. eines Teils derselben, ins Auge oder spricM er nur die

konventionelle Spracbe des romiscben Stubls ? Icbglaube,nian

darf nicbt verkennen, daJJ er wirkliche Hoffnungen hegt.

„Wir baben die Bemerkung gemacbt, daiJ sicb die

Morgenlander in nnseren Tagen viel versobnlicber gegen die

Katboliken zeigen, ja sogar ein gewisses Entgegenkommen
und WoblwoUen an den Tag legen."

Haben diese Hoifnungen eine tatsacbliche Unterlage?

Erinnert man sich der Ausfiibrungen eines Fallmerayers
iiber den nnuberbriickbaren Gegensatz des „Genius von

Rom und des Genius vonByzanz", denkt man an die starke

Antipatbie der Griecben gegen den Papst, die sicb aucb

offentbch. baufig genng nocb kundgibt, liberscblagt man,

dafi der ecbte Griecbe die „kleinen" Abweicbungen Roms
anders beurteUen mnJJ, als Rom selbst sie beurteilt — sie

sind ihm Abfall von dem kirchlicben Altertum —
, so mocbte

man die Frage verneinen; aber die Ausfiihrungen Fallme-

rayers, so viel Wabres sie entbalten, sind docb sebr ab-

strakt und recbnen zu wenig mit den Verwicklungen der

tatsachlicben Verbaltnisse. Siebt man zunacbst von der

groiJen russiscben Kircbe ab, so leucbten dem Papste wirk-

licb im Osten einige Hoffnungssterne.

Erstlicb sind es die unierten Kircben, mit denen be-

reits das ganze Gebiet des orientaliscben Kircbentums be-

18*
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setzt ist. Es gibt unierte slavische, griecliische, armenisclie,

syrische und koptische Kirchen, luid sie sind zum Teil zahl-

reicli. Auffallend ist, dai3 der Papst in dem Rundscloreibeii

von ihnen scliweigt, dafi er den vorliandenen bedeutenden

Besitz Eoms im Orient niclit erwabnt. Wir werden seben,

daC er dem Protestantismus gegeniiber anders verfabrt, daC

er sicb bier ausdriicMicb auf die bereits Konvertierten be-

ruft. "Wenn das gegeniiber den Orientalen nicbt geschiebt,

so lafit sicb vielleicbt annebmen, daC er in den unierten

Kircben die Briicke nicbt erkennt, auf der er das Granze

beriiberfiibren will. Diese unierten Earcben baben fur be-

scbranktere Gebiete ib.re besondere Mission — aber, wenn

es sicb um die Aussicbt bandelt, das Granze zu gewinneu,

wird man bei ibnen nicbt anzukniipfen baben; denn sie

baben sicb durcb ibre vorzeitige Union in eine scbiefe

Stellung zu ibrer Nation gebracbt und geniefien dort kein

Anseben.

Zweitens kommt die Tatsacbe in Betracbt, dafi der

Patriarcbat von Konstantinopel immer mebr abbrockelt und

besonders in den letzten Jabrzebnten sebr viel verloren bat.

Was er verliert, kommt der Ausgestaltung nationaler orien-

taliscber Staats- und Volkskircben zugut. Entspricbt dieser

ProzeB aucb in einer Hinsicbt der Eigenart des orienta-

lisclien Earcbentums, so kann dieses docb als katbobscbes

niemals das Ideal der Selbstandigkeit und Okumenizitat

der Kircbe ganz vergessen, ja dieses Ideal wu'd sicb in

steigendem MaCe geltend macben, je kleiner das Gebiet

ist, auf das sicb die einzelnen nSelbstandigen" Kircben des

Orients bescbranken mlissen und je starker der Staat die

betreffende Kircbe beberrscbt. Heute miissen sicb die zabl-

reicben ortbodoxen orientabscben Kircben mit der bloCen

„Idee" bebelfen, dai5 sie alle zusammen um der Einbeit des

Glaubens willen die eine ortbodoxe Kircbe bilden und
„geistig" mit dem Patriarchate von Konstantinopel ver-

bunden sind. Es ist nicbt wabrscbeinbcb, daC auf die
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Daner diese nldee" genugen wird; derm sie sind eben „ka-

tholisclie" Earcheii, und deshalb muC jede Erstarkung und
religiose Vertiefung, die sie erfahren — auch die dnrch

eine hohere Bildung, falls sie niclit zu einer Art von Pro-

testantismiTS fuhrt — , dem Bestreben zugut kommen, die

Selbstandigkeit nnd aidJere Einheit der Kircbe -wirksamer

darzustellen. Hier min vermag Rom einzusetzen. Es kann

den national gespaltonen und staatlich bevormundeten Kir-

chen das Bewufitsein und die Form einer tatsachlicben Ein-

heit geben. Jiingst las man in den Zeitungen, in Rom
denke man daran, einen romisdi-kathoHschen Patriarclien

von Konstantinopel fur den Orient zu ernennen. Ein Schritt

von der bochsten Bedeutung, aber auch von der hochsten

Gefahr; denn, zur TJnzeit gemacht, kann er den entgegen-

gesetzten Erfolg haben. Man wird sich daher wohl noch

besinnen, ihn zu tun; aber, zur rechten Zeit gemacht, kann

er auBerordentliche Erfolge haben, zumal wenn der Papst

diesen Patriarchen in besonderer Weise „in partem soHici-

tudinis" beruft, ibm gewisse Regierungsrechte iiber die

Kirche des Orients „abtritt" und sich selbst zunachst sozu-

sagen nur im Hintergrunde halt.

Drittens ist zu erwagen, daC die Stellung eines Teils

der orientahschen Volker zu RuBland eine ganz andere

geworden ist als friiher. Solange der Zar-Befreier nicht

befreite, war er die Hoffnung, auch die Hoffnung der

Glaubigen; nachdem er zu „befreien" begonnen, ist er der

Schrecken geworden. Rimianen und Bulgaren, selbst

Griechen und Armenier wollen von ihin nichts wissen.

Ein patriotischer Armenier sagte mir, trotz aller Schrecken,

die die ttirkische Herrschaft bereite, sei man Heber tiirkisch

als russisch. Rumanen und Bulgaren wissen, wo ihr eigent-

Kcher Feind sitzt, und der Grieche zittert davor, Konstan-

tinopel konnte eines Tages russisch werden. Dazu: die

Bildung, welche diese alten und doch jungen Volker auf-

nehmen, ist die abendlandische; in Rumanien iind Bui-



278 Zweiter Band, zweite Abteilung. Aufsatze: IV.

garien sitzen abendlandisclie , katholische Fiirsten; das

katholische Osterreich reicht bis tief in das Herz der Bal-

kanhalbinsel hinein; deutsclie und italiemsche Monche

arbeiten zahlreicli und mit groCem Erfolge im Nordwesten

der Halbinsel, und die Bahn, die nach Saloniki fiilirt,

zieht die Nordkiiste des agaiscken Meeres an die oster-

reichisclie Monarchie keran. Diese Neugestaltung der Ver-

kaltnisse kommt liberal] der romischen Kircke zu statten;

auck kat sie in jenen Landern nickt nur „unierte" Glaubige,

sondern es besteken dort von altersker groBe Gmppen
romisck-katkokscker Bosnier, Serben und Albanesen. "Wie

sollte sie nickt koiien, daC ilir dort nock eine groBe Ernte

erwacksen werde, zumal da sie einen Agitator von solcker

Kxaft und solckem Anseken bei den Slaven besitzt, wie

den Bisckof StroCmayer?

Allein, wendet man ein, das sind scklieCkck dock alles

nur untergeordnete Komplikationen. Die grieckiscke Kircke

ist RuBland, und Rufiland ist die grieckiscke Ku'cke. So-

lange der Papst RuCland nickt kat, kat er nickts, und
Rufiland wird er niemals bekomnien. Wird dock erzaklt,

die russiscke Regierung kabe dieses papstlicke Rund-
sckreiben verbreiten lassen, weil es ikr nickt nur ungefakr-

lick, sondern sogar willkommen gewesen — zu dem ent-

gegengesetzten Zweck, den der Papst im Auge katte. Ick

weifl nickt, ob daran etwas wakres ist, sonderkck glaub-

wiirdig klingt mk die Nackrickt nickt. RuCland wird in

dem Rundsckreiben iiberkaupt nickt erwaknt (wakrend

z. B. Frankreick und Italien ausdriicklick genannt sind);

es wird aber auck nickt vor den Kopf gestoCen — denn
das eine, was der Papst verlangt, kat er immer verlangt —

,

im Gregenteil, es wird ikm durck die Zuerkennung der

vollen Ortkodoxie gesckmeickelt. Mekr kann dem offiziellen

Rufiland gegeniiber der Papst keute iiberkaupt nickt tun;

aber das offizielle Rufiland ist nickt das ganze Rufiland.

Die Kenner der russiscken Zustande wissen, dafi es im
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Herzen RuClands, in Moskau, und in dem gebildetsten Teil

der russischen Gresellschaft eine patriotisch-russische Partei

(vielleicht besser „Richtung") gibt, die eine Neugebnrt der

heimischen Eirclie im Sinne der abendlandischen Kirche

(und zwar der romischen, nicht der evangeliscken) ersehnt,

vorbereitet und in ikr das einzige HeU fur die russische

Kirche erkennt. Sie ist aucb literarisch, soweit es die

russischen Zustande zulassen, mit hinreichender Deutlich-

keit hervorgetreten und hat bewiesen, daC Manner von

ungewohnhchen Talenten, unerschiitterhcher Vaterlands-

liebe und warmer AnhangUchkeit an die griechische Kirche

in ihrer Mitte sind. Sie hat auch dariiber nachgedacht,

wie sich die Weltstellung RuClands und seine Traditionen

mit einer Veranderung des Kirchenwesens im romischen

Sinne vereinigen lassen, und glaubt an diese Moghchkeit.

In "Westeuropa viel weniger bekannt als die „Stundisten" —
die evangelisch-abendlandische Richtung in RuCland —

,

weil sie keine Sekte bildet und sich auf die EJreise der

hoheren Bildung beschrankt, darf diese Richtung als ein

Faktor der inneren Spannungen RuBlands doch nicht ge-

ring geschatzt werden. DaC man sie in Rom kennt und

wiirdigt, dariiber kann angesichts der Beziehungen, die sie

zum Abendland hat, kein Zweifel sein. DaC man von ihr

nicht spricht, ist -wohl verstandhch. Eine poHtische Be-

deutung kann sie zurzeit nur auf indirektem Wege ge-

winnen; aber wenn einmal das starre Staatskirchentum

Rufilands nicht mehr zu lialten ist — und wer darf sagen,

dafi es ewige Dauer in sich tragt? — , so hat diese Partei

eine Zukunft, und man versteht es, dafl Rom schon jetzt

mit ihr rechnet. G-anz anderer Art, aber auch nicht zu

unterschatzen , sind die Hoffnungen, die man ia Rom auf

die Kleinrussen und ihren Gregensatz zu den GrroCrussen

setzt. Die Kleinrussen stehen durch ihre Geschichte dem

Abendland naher als die GrroCrussen und fiihlen sich ge-

driickt — freilich auch durch die romisch-katholischen
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Polen. Immerliin liegen Mer Spannungen vor, die eine

Rom glinstige Losung als moglich erscheinen lassen.

Aber mogen dem Papsttum zurzeit noch. so giinstige

Sterne im Orient leuchten, mag der Absclieu des offiziellen

RuBlands vor dem Protestantismus und dem iiberwiegend

protestantischen DeutscUand noch so groC sein, mag die

politische Konstellation „RuCland — Frankreicb — der

Papst" den letzteren zu Hoffnungen berechtigen: Rom
selbst hat seit dem Jahre 1870 seine Expansionskraft dnrch

die formhche ProHamierung des Unfehlbarkeitsdogmas auBer-

ordentlich geschwacht. Diese Proklamierung mag um der

inneren Lage der romischen Kirche willen eine Notwendig-

keit gewesen sein nnd sie hat unzweifelhaft die Einheit

der Kirche im Innern gestarkt; aber fiir die „Wieder-

bringung" der verirrten Volker bedeutet sie ein schweres

Henamnis. Man wird sich dessen gewiJJ in Rom bewuJJt

gewesen sein; aber man scheint den Gewinn hoher ver-

anschlagt zu haben als die Gefahr der Verengung, in die

man sich — notgedrnngen — hineinbegeben hat. Solange

die Unfehlbarkeit des Papstes nicht definiert war, waren

„Einheit der Regierung der Kirche", „Oberstes Lehramt",

„Apostolischer Stuhl", nPrimat" immer noch sehr dehn-

bare Begriffe. Gait und gilt doch auch in alien Kirchen

des Orients der Bischof von Rom als der erste Bischof

der Christenheit , und haben doch selbst Reformatoren er-

klart, man konne sich den Papst gefallen lassen, wenn er

das Evangelium zulieUe! Welch einen Spielraum besafi

Rom, welche Konzessionen konnte es an die Landeskirchen,

Bischofe und Fiirsten zeitweilig und dauernd machen, wie

konnte es die Begriffe „Prunat" und „Regierungsgewalt"

dehnen und abmessen, wie konnte es die alten Konzilien

betonen, solange es kein Infallibilitatsdogma und keine

unzweideutige Lehre gab, daB der Papst in alien Diozesen

die ordentlichen bischoflichen Gewalten besitze! Das ist

heute anders, und an diesem Zustand vermag der Papst
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durch Verschweigen des Unfehlbarkeitsdogmas , wie er es

tut, nichts zu andern. In der Tat, jenes neueste Dogma
ist nicht das einzige, aber es ist das scliwerste Hemmnis
bei der Verwii-klichung der hocMiegenden Hoffmingen

Eoms. Es ist nicht abzuseben, wie sie sich jetzt nocb

erfiillen konnten. Oder kann anch dieses Dogma „elastiscli"

behandelt werden? Icb seke nicbt ab, wie das moglich. ist.

Ideen kann man beliebig verdicliten oder verdiinnen; von

Dogmen lafit sich mit geringerer oder grofierer Offenheit

behaupten, dafi sie einen liturgiscb-dekorativen Charakter

taben und keiaen Einsichtigen zu genieren brauchen; aber

personlicbe Kompetenzen, als Glaubenssatze formuliert,

sind starr. Auch die Versicberung, dafi man keinen oder

eiaen maiJigen Gebraucb von ibnen machen werde, ver-

bessert nicbts; sie bleiben dennoch. bestehen. Nicbt in der

nationalen Eigenart der griechiscben und slaviscben Volker,

nicht in ihrer unzweifelhaft vorhandenen Antipathie gegen

den Westen, nicht in dem Stolze der Grriechen, die alte

Kirche zu besitzen, nicht in der Unveranderlichkeit des

russischen Staatswesens , sondern in der Formulierung der

Unfehlbarkeit und des Episcopus universalis liegt das

starkste Hemmnis der Propaganda Roms im Orient und die

sicherste Biirgschaft der Selbstandigkeit der orientalischen

Birchen — wenigstens fur einige G-enerationen noch; weiter

hinaus reicht iiberhaupt keine menschhche Berechnung.

Von den orientalischen Kirchen wendet sich der Papst

zu den protestantischen: „Mit nicht geringerer Liebe weilt

Unser BKck auf jenen Volkern, welche in neuerer Zeit eine

ganz ungewohnhche Umwalzung aller Zustande und Ver-

haltnisse von der Romischen Kirche getrennt hat. Mogen

sie die verschiedenen WechselfaUe vergangener Zeiten ver-

gessen, ihren Bhck iiber aUes Irdische erheben und einzig

von dem "Wunsche beseelt, die Wahrheit und mit ihr das

Heil zu finden, die von Jesus Christus gegriindete Kirche
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bei sich betracMen. "Wenn sie ihre Religionsgesellscbaften

mit der Kircke vergleichen und erwagen wollen, wie es in

denselben mit der Religion steht, so werden sie leicht ein-

raumen, daC sie, des alten Grlaubens uneingedenk, sicli

durcli mannigfachen Irrtum in vielen und hochwicbtigen

Stiicken zu Neuerungen baben binreiBen lassen."

Auf den merkwurdigen Ausdruok: „Mogen sie die ver-

scbiedenen Wecbselfalle vergangener Zeiten vergessen",

babe icb oben bereits bingedeutet. In einem Zusammen-

bang, in dem wir sonst Scbmabworte iiber Lntber und

iiber die Reformatoren als Aufriibrern und unsittlicben

Menscben, die das ganze Elend der Gegenwart verscbuldet

baben, zu boren gewobnt sind, werden wir diesmal aufge-

fordert, aus der Letbe zu trinken und das Vergangene

vergessen sein zu lassen. Der Papst scbeint zuzugesteben,

daC wirklicb mancbes nur durcb Vergessen beseitigt werden

kann. Das Motiv, die Wabrbeit und mit ibr das Heil zu

finden, moge uns — das wiinscbt der Papst — einzig be-

stimmen. Aber in ecbt katboliscber Weise, gegen die

freilicb in alter Zeit selbst nocb ein Tertullian und Cyprian

protestiert baben („Cbristus se veritatem, non consuetudi-

nem nominavit"), wird dann sofort das Alte und die Wabr-
beit identifiziert: die „Religionsgesellscbaften" baben sicb

in vielen und bocbwicbtigen Stiicken zu „Neuerungen"

binreiBen lassen. 1st scbon dieser Appell wenig iiberzeugend

;

denn er fordert uns dazu auf, an die Neuerungen der

romiscben Kircbe zu denken, so ist die allgemeine Auf-

forderung, zu erwagen, wie es in unseren Kircben „mit

der Religion stebt", vollends unvorsicbtig; denn wie stebt

es in der romiscben Kircbe z. B. Itabens oder Frankreicbs

mit der Religion? Allein dies alles ist nur ein Vorlauiiges;

das Wicbtigste folgt in der nacbsten Satzgruppe:

„Ebensowenig werden sie leugnen, daC ibnen von dem
Erbteil der Wabrbeit, welcbes die Urbeber der Neuerungen

bei ibrer Lossagung von der Kircbe mit sicb genommen,
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kaum eine sichei-e und verbiirgte Glaubensformel iibrig ge-

blieben ist. Ja, so weit ist es schon gekommen, daC viele

sich nicbt entbloden, das Fundament selbst, auf welchem
die ganze Religion und alle Hoifnung der Menschenkinder

ruht und welches kein anderes ist, als die gottliche Natur

des Eiiosers Jesus CKristus, dieses Fundament anzugreifen.

Ebenso spreclien sie den Biicliern des alten und neuen

Testaments, welcbe sie ehedem als vom heiligen Geiste

inspiiiert annahmen, nunmehr alles gottlicbe Ansehen ab.

Freilich dahin muCte es unbedingt kommen, naclidem ein-

mal einem jeden das Recbt zugestanden war, die Schrift

nach eigenem G-utdiinken und Ermessen zu erklaren. Daher

auch die Erscheinung, daC unter Zuriickweisung jeder

anderen Lebensregel das Gewissen des Einzelnen als alleinige

Norm, als einzige Richtschnur ilirer Handlungen aufgestellt

wird. Daber die vielen sick einander widersprechenden

Meinungen und Sekten, die schliefilich in den erklarten

Natnralismus und Rationalismus ausarten. Aus diesem

Grunde verzweifeln sie an einer Einigung in den Lehr-

meinnngen und predigen und empfehlen nur nocb eine

Vereinigung, deren Band die briiderlicbe Liebe ist. An
diesem letzteren tun sie nun allerdings gut; denn wir alle

miissen durcb gegenseitige Liebe miteinander verbunden

sein. Hat ja dock auch Jesus Christus dieses vor allem

anderen anbefohlen und gewoUt, daC eben diese gegen-

seitige Liebe das Kennzeichen seiner Jiinger sei. Aber

wie kann die vollkommene Liebe die Gemiiter verbinden,

wenn die Geister nicht durch den Glauben geeinigt sind?"

Diese Satzgruppe ist ein Meisterstiick kurialer Schriffc-

stellerei, und der Papst hat mit ihr wirklich eine Richtung

im Protestantismus in Verlegenheit gesetzt, wie die Haltung

einer angesehenen konservativen Zeitung den papstlichen

"Worten gegeniiber beweist. Sehr geschickt setzt er bei der

modemen Entwickelung des Protestantismus ein. Indem er

die beiden Richtungen in ihm zu trennen sucht, spricht er
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der einen das Erbteil der "Wahrlieit, wenn auch das ge-

schmalerte, der anderen die protestantische Konsequenz zu.

Aber sofern sie noch zusammenlialteii, sind auch die Alt-

glaubigen fiir die Neuglaubigen verantwoi'tlicli: die evan-

geliscbe Kirche ist das nicht mekr, was sie im 16. Jahr-

bundert gewesen ist; sie bat den Grlauben an die gottbcbe

Natiir des Erlosers und an die Inspiration der b. Scbriften

aufgegeben. Sie konnte freiHcb nicbt anders; denn diese

Preisgabe ist eine notwendige Konseqnenz des Prinzips der

freien Forscbung nnd des souveranen Grewissens. Also sind

diese Prinzipien gericbtet; denn sie fubren zum Naturabs-

mus und Rationalismus.

Leider irrt sicb der Papst nicbt in der Annabme, dafi

diese Argumentation in gewissen Kreisen der evangeliscben

Kircbe Eindruck macben wird; denn sie selbst argumen-

tieren so; aber er irrt sicb, wenn er meint, daJJ sie desbalb

zum romiscben Katbobzismus iibergeben warden. Davon
kann •— soviel icb sebe — keine Rede sein; denn der Ab-
scbeu vor dem, was man alles nut in den Kauf nebmen
muB, wenn man das alte Dogma ungescbmalert aus der

Hand Roms wieder empfangt, ist "iiberall in dem prote-

stantiscben Gebiete zu groB. Nur einzelne konnen, wie

scbon friiber, in Betracht kommen. Aber von besonderem
Interesse ist, daB selbst der Papst bei dem bloBen Verdikt

des modernen Protestantismus als in den Naturalismus

und Rationalismus ausartend nicbt steben bleiben kann.

Augenscbeinbcb bemerkt er oder der, der ibm bier die

Feder gefiibrt, daB trotz der Auflosung der dogmatiscben
Einbeit Krafte der Liebe im Protestantismus vorbanden
sind, und daB sie ein Gemeinscbaftsband bilden, dafi also

nicbt ein aUgemeiner Verfall die Folge der tbeologiscben

ZerspHtterung ist, sondern daB positive Krafte vorbanden
sind. Dieser Beobacbtung gegeniiber bemiilit er sicb mit
der dogmatiscben Exklamation: „Wie kann die voUkommene
Liebe die Gemiiter verbinden, wenn die Geister nicbt durcb
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den Glauben geeinigt sind?" Es bedarf wenig Aufmerk-
samkeit, um den Doppelsinn des Wortes „Glauben" hier zu
erkennen. GewiU — eine Verbindung in der Liebe muG
durch eine Einheit der Gesinnung getragen sein; aber diese

mit dem romisch-katholisclien Dogma oder sonst einem aus-

gefiihrten tlieologischen GMauben zu identifizieren, ist ein

alter tlieologisclier Irrtum.

Der Verfasser verweist nun auf die berrliclien Bei-

spiele protestantisclier Konvertiten, die nach ihrem tJber-

tritt die katholischen "Wakrheiten aufs Trefflichste aucb

durch. Schriften bewiesen batten. Er meint Manner wie

Manning, Newman und woKl aucb mancben Deutscben:

„Angesicbts dieses herrlicben Beispiels so vieler Manner
redet vieLmebr Unser Herz als Unser Mund zu Eucb, teu-

erste Briider, die Eir nun sdion dreibundert Jabre von

rms im Grlauben getrennt seid, und zu Eucb, die Ibr Eucb
in der Folge aus irgend einem Grunde von uns losgesagt:

Einden wir uns alle zusammen in der Einbeit des Glau-

bens und der Erkenntnis Jesu Cbristi."

Die Sehnsucht des Papstes, die Getrennten als Wieder-

gewonnene begriifien zu konnen, ist gewiC eine ungebeu-

cbelte, und die Ausdrucksweise: „Teuerste Briider" und
„finden wir uns alle zusammen in der Einbeit des Glau-

bens und der Erkenntnis Cbristi", ist so freundbcb und
konzibant wie mogbcb. Allern — was freibcb selbstver-

standlicb — iiber den freundlicben Ton binaus feblt jede

tatsacUicbe Konzession. Allerdings von der Unfeblbarkeit

wird aucb bier nicbt gesprocben, obgleicb bei denen, die

sicb in der Folge „aus irgend einem Grunde" von uns los-

gesagt (die Altkatbobken), die Erwabnung besonders nabe

lag und mit Befremden vermiCt wird. Aber was bilffc das

Verscbweigen? Man kann vielmebr umgekebrt fragen: Ist

das Verscbweigen bier so verstandlicb, wie gegeniiber den

griecbiscben Kircben?

Icb mocbte diese Frage nicbt unbedingt bejaben. So
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paradox es in dem ersten Moment klingen mag und so

unerfreulich es an sicli ist — die Unfehlbarkeit ist gegen-

iiber einem Teile der „Protestanten" kein so starkes Hemm-
nis fiir die romische Propaganda wie gegeniiber den Glrie-

chen. Die griechische Kii'clie ist selbst eine Autoritats-

kirche; aber die Autoritat, d. h. die Unfehlbarkeit der

Kirche, ist den Grriechen ein Stiick Altertum oder vielmehr

als der Inbegriff des Altertums die Gewahr fiir den Wahr-
heitsbesitz der Kirche. Dariiber hinans hat sie keine Be-

deutung. In bezng auf die Frage der personlichen Heils-

gewiBheit kommt sie wenig in Betracht, einfach deshalb,

weil diese Frage in den griechischen Kirchen keine Rolle

spielt. Die Folge hiervon ist, daC nur die Autoritat dort

ein Eecht hat, die das unveranderte Altertum reprasentiert.

Den Trager der Autoritat andern heifit die Autoritat selbst

abtun. Der Grrieche empiindet die Unfehlbarkeit eines Ein-

zelnen an Stelle der Gesamtkirche als Revolution, weil sie

die starkste Neuerung ist. Nun hat freilich der Protestant

ihr gegeniiber noch ganz andere, viel tiefer liegende Be-

denken. Er lehnt im Namen des Evangeliums den Ge-

danken der Unfehlbarkeit der Kirche iiberhaupt ab, und
damit fallt die Frage, wer der Trager derselben ist, einfach

fort. Aber der Protestant ist nicht immer der Protestant.

Wer gewohnt ist, konservativ-kirchliche Zeitungen zu lesen,

der weiB, daC mit dem Gedanken der Autoritat der Kirche

heute eiu begehrliches und hochst bedenkliches Spiel ge-

spielt wird. Man mochte die Kirche womoglich als abso-

lute Autoritat hinstellen, ja tut manchesmal so, als ware

sie es. Der Versuch will freilich niemals recht gllicken;

denn die kleine und hochst kompliziert verfaCte Landes-

kirche, der man angehort, kann man doch nicht ernsthaft

mit dem Schimmer absoluter Autoritat bekleiden woUen.

Man sieht sich also genotigt, auf einen idealen Faktor in

ihr zu verweisen, sei es auf das „Bekenntnis", das man so

auszubeuten sucht, wie der Katholik die Tradition, sei es
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auf die heilige Schrift. Aber das Bekenntnis ist auch bei

den Strengsten nicht mebr einbellig und unerscbiittert, und

daC die beilige Scbrift der geschicbtlichen Kiitik unter-

liegt, wagen wenigstens in tbesi wenige mehr zu bestreiten.

Solange sicb aus diesem Ziistande nur kircbenpolitiscbe

Scbwierigkeiten entwickeln, ist die Grefakr fiir den Prote-

stantismas noch nicht brennend: solche Scbwierigkeiten

lassen sicb immer nocb durcb balbe Gedanken und balbe

MaiJregeln bescbwicbtigen. Aber brennend wird die Ge-

fabr, wenn das alte evangeliscbe Hauptinteresse, die Frage

nacb dem Grrunde der personlichen Heilsgewifibeit, ins

Spiel kommt. Fabrt man in den evangebscben Kircben

fort, die Fragenden auf eine auCere formale Autoritat zu

verweisen, wabrend docb die Autoritaten, die man nennen

kann, samtbcb unzureicbend sind, so darf man sicb nicht

wundern, daC scblieCbch der unfeblbare Papst als die Ret-

tung erscheint. Hier und bier allein geschiebt dem auCeren

rebgiosen Antoritatsbeditrfnis ein vollkommenes Greniige.

Diese Autoritat allein laBt keine Zweifel mehr iibrig, wie

sie eine geschriebene Urkunde oder eine ideale Autoritat

wie die „Kircbe" immer iibrig lassen muB. Der Fromme,

der heute den Protestantismus verlaUt imd zur romiscben

Kirche hbertritt, tut das nicht trotz der Lebre von der

Unfeblbarkeit des Papstes, sondern eben diese Lebre ist

es, die ibn anzieht. Fiir den ungebeuren Halt, den sie

ibm gewabrt, bringt er das Opfer des Intellekts. G-ewiU,

das Dogma von der Unfeblbarkeit des Papstes ist nicht

aufgestellt worden, um denen, die in beiJJem Ringen nacb

dem Grrunde der HeUsgewiCbeit suchen, einen festen Boden

zu gewahren — so tief bat man weder in Rom nocb im

Jesuitenorden jemals gedacht — , aber es erweist sicb tat-

sacbbcb als diejenige FLsierung der Autoritat, welche allein

aUen Zweifel ausscMieUt, sofern man sie selbst nur nicht

bezwerfelt. Darum sehen wir aucb, daU die beriibmten eng-

liscben und deutscben Konvertiten unserer Tage mit we-
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nigen Ausnahmen liberzeugte Infallibilisten waren und sind.

Wer eine protestantiscke Frage, die nach. der HeilsgewiB-

heit, katholisch, d. h. mit Beziehung aiof eine auBere for-

male Autoritat, und zugleicli konseqnent beantwortet, der

kann weder bei der Unfehlbarkeit der heiligen Schrift nocli

des Bekenntnisses nocb der „Kire]ie" stelien bleiben: er

mufi Infallibilist werden.

Auf G-rund dieser Erwagungen darf man behanpten,

dafi das Dogma von der papstlichen Unfehlbarkeit — min-

destens in einer HinsicM — der romiscben Propaganda

"unter den Protestanten nicht so Mnderlicb ist wie unter

den Grriechen. Allerdings gebort diese Erwagung mehr
der Zukunft an, wenn sicb die grofie innere Anseiaander-

setznng des Protestantismns mit seiner eigenen G-esch.ich.te

und mit seinen Grundlagen, in deren Anfangen wir stehen,

scharfer vollziehen wird. Auch diirfen wir hoffen, daJJ

dann nicht nur die Indifferenz oder die vertiefte geschicht-

liche Bildung, sondern auch das geklarte evangelische Be-

wuBtsein den romischen Lockrufen Widerstand leisten wird

;

aber immer werden wir gut tun, uns daran zu erinnern,

dafi die monstrose Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes

eine Seite hat, durch die sie sich einem zarten, aber ge-

bundenen und unruhigen Q-ewissen empfiehlt. Wer die

Verantwortung fur die eigene Seele nicht tragen will oder

kann, auf wen sollte er sie Heber abladen als auf den un-

fehlbaren Statthalter Christi? DaB es einen solchen gibt,

ist freilich ein barter G-laube; aber was glaubt der Mensch
nicht, wenn er in wirkhcher innerer Not ist!

Die zweite Halfte des Rundschreibens bezieht sich aus-

schheBhch auf die katholische Kirche. Wir konnen uns

iiber sie kiirzer fassen; denn diese Halfte steht nicht auf

der Hohe der ersten. Hier wird man viehnehr aufs kraf-

tigste daran erinnert, daC der romischen Earche die Mi'chen-

pohtischen Dinge im Vordergrunde stehen und die Religion
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ilineii untergeordnet ist. Der Papst behauptete im Ein-

gang, er wolle in Nachahiaung des tohenpriesterliclien Ge-

bets Jesu reden; aber nur gegeniiber den Schafen „aus

dem anderen Stalle" hat er den Ton des Hirten getroffen;

sobald er sich der eigenen Kirclie zuwendet, spricbt weniger

der Hirte als der Herrscber. Um so bemerkenswerter ist,

daB, wie in der ersten Halfte die Unfehlbarkeit fehlt, so

in dieser zweiten die Porderung der Wiederberstellung des

Kirchenstaates. Das ist gewiC kein Zufall, zumal da der

Papst indirekt die Frage beriihrt und aucb den allgemeinen

Ansdrnck brancbt, man babe „die Kircbe ihxer Giiter be-

raubt Tind ikre Freibeit aufs auBerste besckrankt". Jeden-

falls ist aucb bier das Bestreben, dieses Rnndscbreiben an

die Fiirsten so konziliant wie moglicb zu gestalten, wirk-

sam gewesen. Es wird immer denkwiirdig bleiben, daJ]

Leo XTTT. in diesem seinem Testamente davon abgeseben

bat, rund die Zuriickgabe des Kirchenstaates zu verlangen.

Zwei Q-egner bekampft der Papst in dieser zweiten

Halfte und nennt sie auch bei Namen: den Febronianismus

und die Freimaurerei; sie erscheinen ihm im SchoBe des

Katholizismns als die schlimms'ten Feinde. Der dritte alte

Gregner, der G-aUikanismus, ist augenscheinhch nicht mehr

zu fiirchten. Unter dem Namen „febronianische Grrund-

satze" faCt der Papst aUe Bestrebungen zusammen, die

wir als „staatskathohsche" zu bezeichnen pflegen: die Be-

schrankung der Freibeit der Elrche dui-ch den Staat, das

MiCtrauen gegen die Kircbe als eine poUtische G-emein-

scbaft, die einseitig staatKcbe Gesetzgebung usw. Neues

oder durcb die Formulierung Bemerkenswertes wird nicbt

vorgetragen. Der Papst kampft bier gegen die „Tragbeit

und Fabrlassigkeit" , die „Engberzigkeit und das MiB-

trauen" nicbt der Ketzer, sondern der Katboliken. Hieran

scblieCt sicb die Polemik gegen die Freimaurerei, vor-

nebmlicb la Itaben und Frankreicb. Leider bin icb auBer-

stande anzugeben, wie es mit den tatsacblicben Unterlagen

Harnack, Reden und Aufsatze. 11.
1°



290 Zweiter Band, zweite Abteilung. Aufsatze: IV.

dieser Polemil: steht. "Wir hier diesseits der Alpen und des

Rlieins wundern uns sowohl dariiber, daJ3 den Preimaurern

eine so ungelieure Bedeutung beigelegt wird, als auch.

dariiber, daU sie so grundscMeclit sein sollen. Jedenfalls

irrt sicb der Papst, wenn er schreibt, dafi „die verwerf-

liclien Grundsatze dieser Sekte, ihre gottlosen Plane, aller

"Welt bekannt sind". Aucli werden es nicht wenige mit

Erstaunen lesen, daC „die Sekte lehrt, der Mensch miisse

die Natur verehren und allein aus ihren Grrundsatzen MaC
und Richtschnur fur alle Wakrheit, Sittlichkeit und Ge-

rechtigkeit nehmen"; ferner: „und was das Traurigste bei

der Sacke ist; wohin immer sie den FuiJ setzt, dringt sie

in aUe ScMchten des Volkes ein, miscM sie sich in aUe

Einriehtungen des Staates, um schlieClich. alles und jedes

in jeder Hand zu baben . . .
." „Auf diese Weise mufi

der Menscb mebr oder weniger in beidniscbe Sitten und
Gewohnlieiten zuruckfallen, die bei den so vervielfaltigten

Reizmitteln nur nocb um so ungebundener sein werden."

Sind die romanisclien Freimaurer wirklicb so scMimm, wie

der Papst sie schildert — in bezug auf ikre Bekampfung
spricht er das etwas brenzlicbe Wort: „wir scbarfen wieder

und wieder ein, daC bei so groCer Gefahr keine MaBregel

wirksam genug ist, um eine andere nocb wirksamere iiber-

fliissig zu macben" — , so diirfen wir mit Genugtuung
darauf binweisen, dafi sie in dieser Gestalt nacb dem eige-

nen Urteile des Papstes eine spezifiscbe Erscbeinung katbo-

liscber Lander sind.

Wabrbaft iiberrascbt ist man nacb dieser Bekampfung
des Febronianismus und der Freimaurerei folgendes zu lesen:

^Wenn so die zwei Gefabren beseitigt und die Reicbe und
Staaten wieder zur Einbeit des Glaubens zuriickgekebrt sind,

welcb wirksames Heibnittel gegen alle Ubel, welcb wunder-
barer tJberfluB an alien Giitern ware damit der "Welt ge-

geben! "Wir woUen die bauptsacblicbsten wenigstens be-

riibren." Man siebt, das Rundscbreiben nimmt von bier
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ab, indem es sich zum SchluB neigt, eine rhetorisclie Wen-
dung. Aber dafi ein wahrhaft paradiesischer Zustand sich

einstellen werde , sobald nur die Kircheneinheit wieder

bergestellt ist und Febronianismus und Freimaurerei be-

seitigt sind, ist doch eine wnnderbar oberiiacliliche Bebaup-

tung, die auf einer volligen Verkennung der christlicben

Religion nnd einer ebenso starken Verkennung ikrer eigent-

lichen Gegner berubt. An diesem einen Satze, der iibrigens

aus den mittelalterlicben Zustanden sofort widerlegt wer-

den kann, vermag man sicb den ganzen Unterscbied zwiscben

Katbobzismus und Protestantismus Mar zu macben. Und
welcbe G-iiter nennt der Papst als die bauptsacbbcbsten?

Erstlicb die Wiederberstellung des gebiibrenden Rangs der

Kircbe und ibrer Freibeit zum Segen und Heile der Vol-

ker, zweitens die wesentbcbe Forderung der gegenseitigen

Annaberung der Nationen — der bewaffnete Friede wiirde

aufboren; „die unerfabrene Jugend wiirde nicbt mebr mit

Grewalt a\if die gefabi'Hcbe Mibtarlaufbabn gedrangt (!) "

;

die Erscbopfong des Staatsscbatzes durcb die ungebeuren

Ausgaben und die scbwere Scbadigung des Vermogens der

Einzebien wiirde ein Ende nebmen (dies ist wobl mit be-

sonderer Beziebung auf Itaben gesagt) — , drittens die beil-

same Bescbleunigung der Losung der sozialen und, wie es

in dem Scbreiben beiUt, der pobtiscben Frage (d. b. der

Frage des Verbaltnisses von Freibeit und Autoritat). In

Hinsicbt auf die soziale Frage findet sicb eine sebr treffende,

freibcb nicbt neue Erwagung: „Wie viel mebr als durcb

alles andere wiirde die Losung der sozialen Frage bescbleu-

nigt, wenn die Menscben allgemein angeleitet wiirden, von

innen beraus durcb die Grrundsatze des cbristlicben Grlau-

bens ibren Sinn fiir Recbt und Pflicbt auszubilden. " Was
die pobtiscbe Frage betrifft, so bringt der Papst ein, wie

man fiircbten muB, zu einfacbes, icb mocbte sagen salo-

moniscbes Rezept „aus der cbristbcbenPbilosopbie": „Wenn
man davon ausgebt, was alle zugeben (?), dafi nambcb die

19*
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Autoritat von Gott komme, gleicliviel, welches die Re-

gierungsform ist, so sieht die Verniinft sofort, daC bei den

einen das RecKt zu befehlen durcliaus gesetzlich, bei den

andern die Pflicht zu geborchen ganz ordnungsmafiig sei.

Durch den G-eborsani wird auch keineswegs der mensch-

lichen Wiirde zu nalie getreten; denn schlieBlicli wird doch

viel mehr Gott als den Mensclien der Grehorsam geleistet.

Andererseits wird denjenigen, welclie befehlen, von Grott

das strengste Gericht angekiindigt, wofern sie ihn nicht

vertreten, wie sie soUen, als Forderer des Rechts und der

Gerechtigkeit. Die Freiheit der Eiruzelnen kann aber nie-

mandem verhafit, niemandem verdachtig sein; denn ohne

jemandem zu schaden, entfaltet sie sich rrai in dem (?), was

wahr, was recht, was in vollem Einklange mit der oifent-

lichen Ruhe steht."

Indem der Papst die herrlichen Giiter weiter iiber-

schlagt, die der wiederhergestellten Earcheneinheit und

Kirchenfreiheit folgen werden, erhebt er sich zu einer pro-

phetischen SchUderung: „Wir sehen in der Feme, welch

gliickhche Ordnung der Dinge dann auf Erden sich an-

heben wiirde, und Wir kennen nichts Angenehmeres , als

die Betrachtung der Giiter, die daraus erfolgen. Man kann
sich kaum vorstellen, welchen Aufschwung, GroCe und
Wohlstand (hier ist die Ubersetzung nicht in Ordnung)

plotzhch auf der ganzen Welt nehmen wiirden, wenn Ruhe
und Frieden der Erde wiedergegeben , wenn die "Wissen-

schaft auf alle Weise gefordert, wenn iiberdies nach Unserer

Anweisung auf christlicherGrundlageVereinevonLandwirten,
Handwerkern, Geschaftsleuten gegriindet und vervielfaltigt

wiirden, mit deren Hllfe der alles verschlingende Wucher
aus der Welt geschafft und heilsamen Arbeiten ein weites

Feld geoffnet ware." Auch auf die jetzt noch nicht christ-

lichen Volker wiirde sich der Segen erstrecken — damit
kehrt das Schreiben nach strengem StUe wieder zu seinem

Anfang zuriick, um mit einer Bitte an die Fiii-sten, die
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RatscMage vorurteilsfrei in Erwagung zu ziehen, und dem
Votum zu schliefien: „DaG sich die VerheiiJung Okristi bald

erfiilleiL moge: Es wird nur Ein Schafstall iiiid Ein Hirte

sein."

Diese letzten Ausfiihi'ungen des papstlichen Sckrei-

bens lassen sich nicht kritisieren ; denn Prophezeiungen und

Zukunftsboffnungen sind nicht zu diskutieren. Offenbar hegt

aber iiberhaupt der Schwerpuukt der ganzen Kundgebung

nicht in diesen Abschnitten, sondern in der ersten Halfte.

Tiefe und warme "Worte an die Herzen seiner Grlaubigen

hat der Papst in diesem seinem Testamente nicht zu finden

gewuiJt. Augenscheiahch hat er die Rehgion sozusagen

„vorausgesetzt" und es nicht fiir notig gehalten, von ihr

zu handeln und sich in ihr wie ein Seelsorger zu bewegen.

Der schlichteste evangelische Pfarrer, der seiner Gemeinde

ein Testament hinterlaUt, wiirde anders zu ihr sprechen,

als dieser Statthalter Christi. Er wiirde die Rehgion nicht

einfach „voraussetzen", sondern er wurde von dem Einen

handeln, was not tut. Den ganzen Unterschied des evan-

gehschen "Wesens und dieses Katholizismus kann man
an dieser Unterlassung erkennen, und aUe freundhchen

Lockungen, die im ersten Teile aufgeboten sind, konnen

den Eindruck nicht verwischen, daB die Religion in diesem

Testamente zu kurz gekommen ist.
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Was die Reformation innerlialb der Kirclieiigescliiclite

bedeutet, ist seit dem sechzelinteii Jakrhundert Gregenstand

des Naclidenkens bei Freund und Feind gewesen, und ihr

"Wesen gegeniiber dem Katliolizismtis ins Liclit zu setzen,

ist auch. hente noch. eine Hauptaufgabe der historischen nnd

der systematischen Theologie. DaiJ bei diesen Bemiilimigen

die Grundfi-'agen der Religion iiberhanpt gestreift werden,

ist imvermeidlicli; aber, so viel ich sehe, ist die Frage, ob

nnd inwiefern dixrch die Reformation ein nener Religions-

begriff zum Durchbrucli gekommen ist, noch nirgendwo

mit der gebiihrenden Aufmerksamkeit untersucht worden,

oder — wo es gescbelien ist — hat man das Problem in

einen zu engen Ralrmen gespannt. Wohl hat Ritschl fast

alle Beobachtungen in bezug auf die Reformation angestellt,

die ihn zn einer timfassenden Beantwortung der Frage be-

faliigt hatten; aber bei der grundsatzlichen Besclu-ankung

anf die Kirchengeschiclite , die sich dieser gTofie Theolog

anferlegt hat, sah er davon ab, seine Erkenntnisse auf den

weiten Plan der allgemeinen Religionsgeschichte zu stellen.

Man muC katholischen Historikern den Ruhm lassen, daC

sie sicherer als die protestantischen liber die willkiirlichen

Schranken hinausblicken, die dem voUen Verstandnis der

Reformation durch den Namen „Reformation" gezogen siad.

DoUinger sagt (Akad. Vortrage, 3. Band, S. 58): „Luther

miissen wir unzweifelhaft zu den Religionsstiftern rechnen,

wenn er auch selbst diese Bezeichnung entschieden zm'iick-

gewiesen haben wiirde — nur Reformator wollte er sein.

Aber so ist es ja von jeher gegangen, daB Reformversuche
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zur Bildung eigner Religionssysteme ausgeschlagen sind

ocler im Lauf der Zeit sich. dazu entwickelt haben. Die

Genossenschaft, die die Wittenberger Lehre zx\ der ihrigen

maclite, hat das auch richtig erkannt und unbedenldich.

von der „lutlierischen Religion" in Biicliern und im Leben

gesprochen. Die Gabe der sozialen Organisation ging dem

Wittenberger Reformator freilich ab; er vermochte, mochte

man sagen, eine Religion, aber keine Kirche zu griinden."

Dies Urteil DoUingers wird protestantischen Obren

empiindlich sein — auch icli moclite es nicht ohne Vorbe-

halt untersclireiben — , aber es ist docb tiefer, freier ujid

darum wertvoUer als die moisten Schlagworte , in denen

man Lutbers Bedeutung zusammenzufassen pflegt. Vor

allem dadurcli, daU es Luther von der „Kirche" abrlickt

und zur ^Religion" stellt, eroffnet es die richtige Perspek-

tive. Aber leider hat Dollinger nicht angedeutet, worin er

die religionsgeschichtliche Bedeutung Luthers erkennt, ja

er hat die ganze Frage vollstandig verdunkelt, indem er

Heinrich VIII. von England, Cromwell und Calvin ebenfalls

zu den „Religionsstiftern" zahlt. Bereits diese Zusammen-
stellung lehrt, dafi der Begriff „Religions stifter", wie er ihn

fafit, weder den allgemeinen Sprachgebrauch fur sich hat,

noch aufklarend ist, vielm.elir notwendig Verwirrung an-

riclitet. Wir lassen daher die Frage nach den Religions-

stiftern aus dem Spiel und setzen dafiir die andre ein nach

dem ReligionsbegrifF. Wer den wesentlichen Begriff der

Religion, wie er ihn vorfand, durchgreifend geandert hat

— nicht in Biichern, sondern im wirklichen Leben — , der

kommt gewiC den Religionsstiftern sehr nahe, aber ob er

zu ihnen gerechnet werden darf, ist eine zweite Erage,

deren Beantwortung von mehr als einer Erwagung abhangt.

Hat Luther den wesentlichen Begriff der Religion, wie

er ihn vorfand, umgebildet und zwar so umgebildet, dalJ

die Modifikation nicht nur den Katholizismus betrifft, son-

dern die Religion iiberhaupt? — das ist die entscheidende
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Frage. Ich stelle die Antwort an die Spitze und werde
sie dann zu erlautern und zu rechtfertigen versuchen.

I.

Die Reformation bedeutet einen epocliemachen-
den Umscliwung in der Religionsgeschichte iiber-

haupt; denn Luther hat das, was man bisher fiir

das Wesen der Religion hielt, als voriibergehende
oder sekundare oder gar als bedenkliche Erschei-
nung betrachtet, tind er hat das, was bisher als

abgeleitete Wirknng der Religion gait, als ihr

Wesen beurteilt, oder doch den AnstoB zu solchen
Beurteilungen gegeben.

Das Wesen der Religion kommt in der direkten per-

sonlichen Inspiration*) und der ihr entsprechenden Heilig-

keit des Lebens zum Ausdruck — das ist die allgemeine

IJberzeugung der katholischen Kirchen, in denen nur die

Heiligen und die Monche als die eigentlich nReligiosen"

gelten. Die Kirchen mogen sich diese Uberzeugung selbst

verdunkeln, es bleibt doch dabei, dafi in ihnen Inspiration

und weltfliichtige Heiligkeit die Religion konstituieren.

Indem die katholischen Kirchen diesen BegriiJ festhalten,

bejahen sie einen Rehgionsbegriff', den sie nicht geschaffen,

sondern iibernommen haben,**) und der zugleich der hochste

zu sein scheint; denn er faCt den Einzelnen als selbstandige

und selbst verantwortliche Personlichkeit, bezeichnet die

Beziehung auf Gott als reale Einwohnung der Gottheit

und unterwirft ihr das ganze Leben. Neben der so ge-

faCten Rehgion konnen andre Auspragungen derselben nur

eine Religion zweiter Ordnung darstellen, und so ist es

*) loh. brauche das Wort ^Inspiration" in seinem urspruuglioh-en,

weitern Sinne, nach. dem es die wirkliclie Einwohnung Gottes (des

Geistes Gottes) bedeutet, die sich. in mannigfaltigen ubernaturliohen

Wirkungen bekundet.

**) Davon wird spater nooh die Kede sein.
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tatsacUicli im Katholizismus : das Gefiige von Religion,

das in ilim dtu'ch die Sakramente und die BuBordnungen

einerseits, durch. den Vorsekungs- , Vergeltungs- nnd Er-

losungsglauben andrerseits zustande kommt, gilt zwar als

das eben noch. zureicliende Minimmn von Religion, scheint

aber quaKtativ von der ReHgion verschieden zu sein. Doch

ist die qualitative Verscbiedenlieit niclit so stark zu betonen

wie die Abstufung. Man kann das zwischen ilinen be-

stehende Verlialtnis am besten so ausdriicken: Die Religion

stellt sich als ein engerer und als ein weiterer KJreis dar.

Der engere Kreis ist bestimmt durcli die Einwohnung des

Gottesgeistes (Cliristusgeistes) und das engelgleicbe Leben;

der weitere Kreis ist bestimmt durcli die Sakramente, durcli

den Glauben an das, was jene andern tatsachlicli erfakren,

und durch mogiichste Annaherung an das engelgleicbe

Leben innerbalb des natlirliclLen weltlichen Lebens. Die

christliclLe Religion ist eben deslialb die absolute und zu-

gleich. die Offenbarung der vollkommenen Barmberzigkeit

Gottes, well sie auBer und neben ikrer wabrhaften Art und
Erscbeinung, die sicli nicht alle aneignen konnen, in Heils-

mitteln, Glauben und Werken eine zweite abgeleitete Form
darbietet, auf die jedermann einzugehen vermag.

Diese Grundanscbauung , die der Katbolizismus mit

dem Buddhismus sowobl als aucb mit der pbilosophischen

Religion der untergebenden Antike teilt, ist von Luther

umgestiirzt worden. In den Heilsmitteln (Wort und
Sakrament) und dem Glauben erkannte er die ReUgion,

neben der es keine andere, also gewiC auch keine hohere

gibt. Der gottliche Akt ist die Schenkung des Glaubens

(durch Wort und Sakrament), und die Betatigung der

Religion ist der Erlosungs- und Vorsehungsglaube. Daneben
hat weder die Inspiration, noch die Heiligkeit, weun sie

etwas andres sein will als die Lebensfiihruns: im kindlichen

Vertrauen zu Gott, irgend welchen wesentlichen Spielraum.

Sie konnen bei diesem oder jenem als individueUe Ziige
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ertraglich sein; sie konnen bei Andei'n besondre und fiir

ikren eigentuniliclien Beruf notwendige Begabungen dar-

stellen — in der Regel werden sie aber als Anmafiungen
„stolzer Heiliger" tind darum als irreligiose Erscheimingen

zu beurteilen sein; denn Religion haben ist nichts andres

als an Grott glanben, das heiflt sicli in die Hande des ver-

sobnten Gottes mit Leib nnd Seele bescblieCen. Der Er-

losungs- nnd Vorsehungsglaube ist die Religion; die „In-

spiration" nnd die „Heiligkeit" sind daneben nichts.

Eine griindlichere Umkebrung des alten Religions-

begriffs ist nicbt denkbar! Die letzten sclieinen die ersten

geworden zn sein, und die ersten miissen zufrieden sein,

wenn sie unter jenen iiberbaupt nock einen Platz finden!

Eine Fiille von Fragen drangt auf uns ein, wenn wir iiber

diesen "Wechsel nacliznsinnen uns anschicken. Ist diese

Vertauschung nicht vielmebr eine Unifizierung, d. h. eine

Zusammenziebung des doppelten Religionsbegrifts zu einem

einzigen? Oder ist sie vieUeicbt gar eine Sakularisierung

der Religion? Entzieht sie nicbt der Religion ihr eigen-

tiunlicbes Leben? Weiter, bedeutet sie nicht eine furcht-

bare Verstarkung des autoritativen Elements in der Religion,

das sie an die Stelle eignen Erlebens setzt? Das ist die

eine Reihe der Eragen; aber auch eine andre taucht auf.

Hat nicM schon Augustin oder doch sicherlich Paulus den

neuen Religionsbegriif? "Wie steht es mit dem ganzen

altesten Christentum? G-elten im Katholizismus wirklich

Inspiration und Heiligkeit aUein als die konstituierenden

Faktoren der Religion? Ist nicht schon in ihm eine

kompliziertere Auffassung vorhanden? Diese Fragen sollen

uns in den folgenden Artikeln beschaftigen. Hier moge

zum Schlusse eine geschichtliche Parallele stehen.

Mcht durch die Reformation sind zum erstenmal in

der Rehgionsgeschichte die letzten die ersten geworden.

Im ersten Jahrhundert der Kirchengeschichte hat sich

schon einmal ein ahnlicher ProzeU abgespielt. Um die
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zahlreichen Synagogen im romischen ReicKe fanden sich

iiberall heidnische Proselyten gesehart, sie hielten das Gre-

setz nicM, sondern nur einige wenige Gebote desselben,

aber sie glaubten an den einen geistigen Gott, an seine

Vorsehung und an sein Gericht; sie suehten ein tugend-

haftes Leben zu fliliren nnd fafiten alle Erzahlungen des

Alten Testaments geistig. Sie galten nicht als voile Juden,

nicht als wirklicKe Sohne Abrahams; aber man sagte ibnen,

daU sie als Juden zweiter Ordnung auch. Aussicbten anf

ein bescbeidnes Erbe batten. Da kamen die christlichen

Missionare und verkiindigten ibnen, dafi gerade sie die

recbten Kinder Israels seien, daU unter der Bedingung

des Glaubens an Cbristirs ibr Verbalten dem Gesetz und

dem Alten Testamente gegeniiber das ricbtige und gott-

gewollte sei, ja daB es geradezu Siinde sei, Zeremonial-

gesetze zu beobacbten. Das, was bister fiir Religion erster

Ordnung gegolten — das punktlicbe Halten eines Zere-

monial- und Kultusgesetzes — , wurde gestiirzt, und die

Religion zweiter Ordnung — eine Vergeistigung, aber in

gewissem Sinne aucb eine Sakularisierung supranaturaler

Grofien — riickte mit souveraner Kraft in den Mittelpunkt.

n.

Wir baben in dem ersten Axtikel das Problem scbarf

zu bestimmen versucbt, indem wir es also formulierten:

Die Reformation bedeutet einen epocbemacbenden Um-
scbwung in der Religionsgesobicbteuberbaupt; denn Lutber

bat das, was man bisber fur das Wesen der Religion bielt,

als voriibergebende oder sekundare oder gar als bedenk-

Kche Erscbeinung betracbtet, und er bat das, was bisber

als abgeleitete Wirkung der Religion gait, als ibr "Wesen

beurteUt, oder docb den Anstofi zu solcben Beurteilungen

gegeben.

Als das, was man bisber fiir das Wesen der Religion ge-

balten batte, bezeicbneten wir die Inspiration und das engel-
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gleiclie Leben; als das, was Lutlier dafiir eingesetzt, den
Eriosungs- und Vorsehungsglauben.

Bevor wir die Fragen erortern, die die Erkenntnis
dieses Umschwungs hervorruft, wollen wir uns die Ver-
scliiedenheit der Frommigkeit, wie sie sich hier und dort

darstellt, vergegenwartigen. Auf beiden Seiten schildern

wir ihxe Massische Grestalt:

Dort ist es das Innewerden der G-ottheit, das alles be-

ierrsclit; nicht nur der Geist und die Seele, sondern aucb
die gebeiligten Sinne nebmen sie wakr: Gott wird gefublt,

gebort, gescbaut und gesebmeckt. Diese iiberwiiltigenden

Erfabrungen reiBen den Erommen aus der Welt beraus und
fiibren ibn bocb iiber sie. Er kann gar nicbt mebr in und
mit der Welt leben oder vielmebr — nur die irdiscben

Dinge bleiben ibm iibrig, die Gott als Mittel erwablt bat,

um sick ibm erkennbar zu macben: die beibge Speise, das

Ejruzifix, der GeiCelstrick, der arme Bruder. Aber wer Gott
nur in der Einsamkeit vernebmen kann, der muB in die

Wiiste zieben. Ein Unterscbied der Begabungen zeigt sicb

bier: der beilige Antonius, der ilin nur dort findet, und der

beilige Franziskus, der ilm an der Sonne, den Blumen und
den Fiscben, im Elend, in der Krankbeit und im Hunger
sicb offenbaren siebt. In der Sacbe ist kein Unterscbied,

und darum aucb nicbt in der Lebensfiibrung. Sie beide

sind jedem weltbcben Beruf und jeder irdiscben Aufgabe

entriickt: der Franziskaner, der dem Hungernden ein Siipp-

lein erarbeitet, dem Miittercben das Holz abnimmt und den

Pestkranken pflegt, siebt Cbristus in ibnen und dient Cbristo,

das beiOt Gott. Das Irdiscbe ist ibTn nur ein leicbter

Scbleier, binter dem ibn liberall die Gottbeit selbst an-

blickt; je tiefer die Not und Armseligkeit , um so beller

und tiefer ibr groBes Auge. Wie eiu Traumender scbaut,

bandelt und bilft er. AuBere Gefabren und Hemmungen
von Menscben gibt es eigentlicb nicbt mebr; aber zwei

macbtige Feinde lauern: der Teufel und das Fleiscb. Je
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lebendiger sich die Grottheit zu erkennen gibt, desto heftiger

werden die Anlaufe jener. Sie suchen die Seele aus der

Gremeinscliaft mit Grott zu reiCen; sie verdunkeln seinen

Lichtglanz und stiirzen den Geist in Finsternis. Ein fort-

watrender Kampf ist die Folge, und das SchrecMichste

ist: die Grottheit scheint sich selbst manchmal zuruckzu-

ziehen:

Willst du mich sogleich verlassen,

"Warst im Augenblick so nah,

Dich umfinstern Wolkenmassen,

Und nun bist du gar nicht da.

Im Augenblick noch unter Choren von Engeln, und

vielleicht schon im nachsten Moment unter Teufeln; eben

noch geborgen im SchoCe Grottes, und gleich darauf ge-

peitscht vom bosen Feind; eben noch auf Wolken schwe-

bend als Seher und Prophet — ein Sturz, und am Boden

kriimmt sich ein zertretner Wurm.
In diesen Kontrasten spielt sich, aufregend und zer-

marternd, das innere Leben ab, und es gibt nur noch ein

inneres. Aber all die Not und Qual wird immer wieder

ausgeloscht durch einen Moment wirklichen Grottesgefuhls.

In ihm erscheinen auch die erlittnen Anfechtungen als ge-

reohte Strafen des heiligen G-ottes, und man erkennt, daU

sie nicht ausbleiben konnten.

Und nun vergleichen wir damit den Frommen im Sinne

Luthers. Er hat die Gottheit nie geschaut, und wenn er

sie gefuhlt hat, will er sich auf dies Gefiihl nicht verlassen.

"Worauf er sich verlafit, das ist das Wort Gottes, das Evan-

gehum, das ihia verkiindigt ist. Weil er dem Worte glaubt,

glaubt er an Gott, und das Wort wandelt seine unsichern

oder schreckhchen Gottgefuhle in ein trostliches Wissen

und in eine lebendige GewiCheit. Zu wissen braucht er

nur Fines: daC das dunkle und heihge Wesen, dem gegen-

iiber er sich verantwortlich und schuldig fiihlt, fiir ihn

nicht mehr der schreokliche Richter ist, sondern der Vater.
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Im Worte, d. h. in, mit und unter Christus, ist er davon

iiberzeugt worden. Die Erweckung dieser tjberzeugung ist

das grundlegende und alles bestimmende Erlebnis. Es wirkt

sich aus in dem kindlichen Q-ebet und in der Zuversicht,

fortab bei Grott geborgen zu sein. „LaC dir an meiner

Grnade geniigen" und „Wir wissen, daiJ denen, die Gott

lieben, alle Dinge zum Besten dienen" — diese beiden

Worte bezeicknen die Eigenart des innern Lebens, das

nun entstanden ist. In der Breite und Peripherie des ir-

discben Lebens andert sicb gar nichts, und auch nacb

„bolien Offenbarungen" scbaut ein solcber Menscb niclit

aus. Es gibt nur eine Bitte: „Herr, starke mir den Q-lau-

ben." "Wohl tritt die ganze "Welt und der Weltlauf in das

Licbt des vaterlichen Grottes, obne dessen Willen kein Sper-

ling vom Dacbe fallt; aber nicMs Einzelnes — weder im

Sittlichen nocb im Physischen — erbalt an sich eine be-

sondre Bedeutung; ja, groBer als die Sorge, Grottes Walten

iiberall zu erkennen, ist die Scheu, die Grnade, die das Herz

fest macbt, niclit mit andern Eindriicken und Erlebnissen

zu vermischen: „Freuet euch niclit, daC euch. die Greister

untertan sind; freuet euch aber, daB eure Namen im

Himmel angeschrieben sind." Der Seher, der Heilige, der

Asket — sie sind verschwunden; sie haben dem Grlaubigen

Platz gemacht.

Die Wirkungen dieses Umschwungs umfassen den

ganzen Bereich der Erscheinungen des religiosen Lebens.

An die Stelle fortwahrender Erregungen eines psychischen

Reizzustandes ist eine stetige Stimmung getreten; man
vergleiche die Meditationen und Gresange kathohscher My-

stiker mit den Kreuz- und TrostHedern Paul Grerhardts!

Aber auch das WeltbUd, das dort und hier entsteht, ist

ein ganz verschiednes : in eine Welt, die des Teufels ist,

greift Grott hinein mit Wundern und Zeichen, offenbart an

diesem und jenem seine leibhaftige Gregenwart und schafft

mitten in der Welt der Siinde und des Todes eine zweite

Harnack, Eeden und Aufsatze. II. -'0
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Welt des Heiligen — so ist es dort; nein, er leitet diese

Welt mit ikrer Not und ihrem Elend zu seinem Ziele —
so ist es hier.

Der ungelieure Wechsel, der tier entstanden ist, muB
zunachst mit der ganzen Starke des Kontrastes empfunden

"werden, wenn man beiden Teilen gerecht werden "will. Erst

darm darf man nach den gescliLclLtlicli.en und sacMichen Ver-

mittlnngen fragen und nach dem Reclite, das jeder der beiden

Auffassungen gebiilixt. Wie fremd aber den evangelischen

Cluisten der fruhere EeHgionsbegriff geworden ist, davon

kann man sicL. gerade in unsern Tagen leicht iiberzeugen.

Da aUe gescbichtliclien Erscheinungen heutzutage vorur-

teilsloser, icb mocMe sagen positiver studiert werden, als

in dem Zeitalter der phHosopliisclLen Konstruktionen , so

kam man aucli dazu, die altern Erscheinungsformen der

Religion siclierer zu beobachten und genauer wiederzu-

geben als ffiiher. Man begniigte sich z. B. niclit melir

damit, die Unterscbiede des Protestantismus und Katbo-
lizismus nacb den Katecbismen darzustellen iind das, was
nicbt im Katecbismus der katboliscben Kircbe stebt, als

unerbebbcbes Beiwerk zu betracbten, sondern man sucbte

die wirMicbe Lebensgestalt der Frommigkeit zu ermittebi

und sicb klar zu macben. Man wollte aucb das alte Cbxisten-

tum niclit mehr nur an seiner Dogmengescbicbte studieren,

sondern in alien seinen Erscbeinungen und an alien seinen

Kumdgebungen. Diese Versucbe katten fiir die, die sie an-

stellten, ein unerwartetes Resultat. Es wurde uns mit-

geteilt, daC nun erst das Wesen der Religion entdeckt sei,

und daC es mit der Religion eine ganz andre Bewandtnis
babe, als wir bisber geglaubt batten. Die einen erzablten

uns, dort, wo die Religion wirklicb lebendig sei, sei sie

eine mit Zauberei verbundene Art von Manie, und man
miisse sie studieren, wie man psycbiscbe Ekstasen und
Alcbemie studiert; sie lebe im Absurden, gefaUe sich in

tausend seltsamen Hervorbriagungen, und wo sie anfange
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verniinftig zu werden, da sei ihr bereits Fremdes beige-

misclit. Die andern aber berichteten noch. tJberraschenderes

von ilirem Streifzug in das Land der Religion. Sie brachten

im Unterscliied von jenen die Religion als ein Gnt nach

Hanse, aber als ein Gut, vor dem der evangeliscbe G-laube

nicht mehr bestehen konne. Sie teilten uns mit, dalS Re-

ligion Inspiration und asketische Weltflncht sei. Es war
der alte Religionsbegriff und die katholiscbe Religion, die

sie entdeckt batten; aber sie wufiten das nicbt. So fremd

waren sie innerlicb dieser Art von Religion geworden, daB

sie sie nicht einmal zu identifizieren vermocbten. Aber frei-

Hcb, nocb fremder standen sie der evangeliscben Rebgion

gegeniiber; denn jene, wenn sie sie auch bisber nicbt ge-

kannt batten, begriiUten sie nun wie eine Offenbarung,

diese aber verblafite ibnen augenblicks und scbien liber-

baupt nicbts mebr zu sein als ein wesenloser Scbein oder

als ein verfebltes gescbicbtUcbes Experiment.

Unter der Oberflacbe der Ereignisse und geistigen Ent-

wicklungen bereitet sicb, soweit liberbaupt die Religion

unter uns nocb lebend ist, eine erscbiitternde Krisis vor.

Es gUt dem Protestantismus , es gilt dem evangebscben

Cbristentum in dem Grundprinzip seines Daseius. Man sagt

uns, der Protestantismus babe mit dem Ultramontanismus

zu kampfen und es drobe ibm von diesem grofie Gefabr.

Das ist wabr, aber diese Gefabr ist nicbt die bocbste. Viel

emster ist die Krisis, die iiber den evangebscben Religions-

begriff selbst bereinbrecben wird, ja scbon bereingebrocben

ist. Es bandelt sicb zum zweitenmal um eine Auseinander-

setzung mit dem Katbolizismus ; denn der „neue" Rebgions-

begriff ist in Wabrbeit der katbobscbe. Wie viele die Krisis

bereits empfinden, tut nicbts zur Sacbe. Um ibren An-

brucb zu verkiindigen , bedarf es keines Propbeten mebr.

Um welcbe Gegensatze es sicb bandelt, baben -wir in den

beiden Artikeln kurz darzustellen versucbt, in den folgen-

den soil sicb die Beurteilung anscbbeCen.
20*
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III.

„Eure Kurfiirstliche G-naden weifi oder weiC nicht, so

lasse Sie es Ihr hiemit kund sein, dafi ich. das Evangelium

nicht von Mensclien, sondern allein vom Himmel durch.

unsern Herrn Jesum Cliristum habe, daB icli micli wohl

hatte mogen, wie ich denn hinfort tun wUl, einen Knecht

und Evangelisten riihmen und schreiben."

So hat Luther, als er von der Wartburg zuriickkehrte,

an den Kurfiirsten geschi-ieben. Selten und nur auf den

Hohepunkten seines Lebens hob sich sein reformatorisches

BewuBtsein zu dieser Hohe; aber die GlewiBheit seiner

christlichen Erfahrung und seines Berufs, die aus diesen

Worten spricht, war doch das Fundament seines ganzen

Wirkens. Die Kirche, die nach ihm genannt worden ist,

hat diese Uberzeugung bis zur Zeit der Auflclarung fest-

gehalten. Man braucht nur an den bekannten Spruch zu

erinnern: „Gottes Wort und Luthers Lehr vergehen nun

und nimmermehr" und an den Abschnitt „Von Luthers

Berufung" in lutherischen Dogmatiken. Ja noch im acht-

zehnten Jahrhundert hat der GTroBvater Jung Stillings,

librigens ein Reformierter , seine Sehnsucht nach dem
Himmel in die Worte gekleidet:

„Ich erwarte ohne Eurcht den wichtigen Augenblick,

wo ich von diesem schweren, alten und starren Leib be-

freit werden soil, um mit den Seelen meiner Voreltern und
andrer heiliger Manner in eine ewige Ruhe eingehen zu

konnen. Da werd ich finden: Doktor Luther, Calvinus,

Okolampadius , Bucerus und andre mehr, die mir unser

seliger Pastor, Herr AVinterberg, so oft geriihmt und ge-

sagt hatte, dafi sie nachst den Aposteln die frommsten
Manner gewesen."

Der MaBstab, nach dem die Frommigkeit und die Be-
deutung dieser Reformatoren hier gemessen ist, war nicht

die Inspiration oder die asketische HeiUgkeit, sondern ihr
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Q-lanbe. Weil sie den rechten Glauben auf den Leuchter

gestellt und den Weg zu iTim gewiesen haben, darum
baben sie ein apostelgleicbes Anseben.

Der alte Stilling batte ganz ricbtig empfunden. Es
war durcb jene Manner im secbzebnten Jahrbundert wirk-

licb etwas gescbeben, dem sicb kein Vorgang aus der frii-

beren Gescbicbte der Kircbe an die Seite setzen HeB. Ent-

"weder waren sie Verstorer oder trotz aller personlicben

Scbwacben Manner, denen ein Platz neben Paulus gebiibrte.

Aber waren sie nicbt Verstorer? Das ist eine ernste Frage.

Je und je sind im Gebiet des Katbolizismus Manner auf-

getreten, die den doppelten Religionsbegriff, wie er dort

berrscbt, unertraglicb fanden und zu einem einzigen zu-

sammenzieben wollten. Aber dann war es stets der moncbi-

scbe, den sie allein gelten beUen, und dem die Rebgion

der in der Welt stebenden Cbristen, die Grlaubensrebgion,

als eine balbscblacbtige und unwerte weicben soUte. So oft

sicb solcbe Propbeten erbeben, zuletzt nocb Tolstoi und vor

ibm der Protestant Kierkegaard, gebt ein Zittern durcb

die ganze Cbristenbeit. Wo nur immer ernstere Cbristen

sind, da regt jene Verkiindigung alle Tiefen der Rebgion

auf, erscbiittert die Gewissen und entfesselt Stiirme in den

Abgrunden der Seele. Jene Manner aber des secbzebnten

Jabrbunderts sucbten die Einbeit zu scbaffen, indem sie

die Glaubensreligion zur einzigen erboben. GewiB, darin

begt eine Art von Sakularisierung der Religion mit den

scbwersten Gefabren. Haben sie alle die lebendigen, sinn-

bcb-iibersinnbcben Empiindungen der Erommigkeit fiir

gleicbgiiltig oder nebensacbbcb oder bedenldicb erklart,

baben sie das Opfer abgelebnt, das in der Darbringung

des ganzen weltbcben Lebens bestebt, so baben sie un-

zweifeDiaft ein gewagtes Spiel gespielt. Wo ist dann nocb

die Religion? Ist ibr nicbt ibr eigentumbcbes Leben ent-

zogen? Ist es nicbt sebr bequem. Religion zu baben, wenn

sie nicbts andres ist als die Weiterfiibrung des tagbcben
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Lebens, wie man es lebt, nur begleitet von einem ratsel-

haften Grlauben, der selbst nur auf Treue und Griauben

Mngenommen wird — obne Feuer in der Seele, oline Furcbt

und Zittern im Grewissen, oline Energie in der Tat?

Ja, das ist die Grefahr! Aber Gefahren entsclieiden

nicht liber das Eecbt und die Wahrbeit einer Sacbe. Mit

„G-efabreu" konnen wir aucb von der andern Seite reich-

licb aufwarten: denn Religion ist, wie man sie aucb nimmt,

immer „gefabrlicb". Oder sind die Saulenbeiligen , die

GreiBlerbriiderscbaften, die Ertotung des Lebens, die Ver-

odung der ganzen Scbopfung und wiederum die Ausbriicbe

ekstatiscber Leidenscbaffc, die Raserei der Seele, die Blen-

dung des Verstandes, die Verkebrung aller Vernunft —
sind das alles keine Grefalu'en? Von den Gefabren wollen

wir daber abseben. Dagegen bietet sicb sofort ein andrer

MaCstab der Beurteilung an. Wie steht es mit den Friicb-

ten dort und bier? Nun, man darf wohl, obne sicb dam
Vorwurf der Parteilicbkeit auszusetzen, bebaupten, daiJ es

mit ibnen bei den protestantiscben Volkern mindestens

nicbt scblimmer stelit als bei den katbobscben. AUein

dieser MaCstab ist docb nicbt obne weiteres braucbbar;

denn man kann ibm entgegenbalten, es miisse zuvor unter-

sucbt werden, was bei jenen wirklicb aus ibrem evangeli-

scben und bei diesen aus ibrem katboliscben Cbristentum

geflossen ist. Das ist eine scbwierige, wenn aucb nicbt

aussicbtslose Untersucbung, und darum muB sie bier bei-

seite bleiben. Es fragt sicb, ob nicbt die ricbtige Beur-

teilung aus der Sacbe selbst gewonnen werden kann.

„MLbi adbaerere Deo bonum est" (Gott anbangen, das

ist mein Gut) — in diesem Satze liegt docb wobl das Ge-

meinsame, was die beiden Standpunkte verbindet, sofern

sie wirkbcb ReUgion sind und nicbt leere Ekstase oder

toter „Glaube". Wo aber der Gedanke des von der Welt
unterscbiednen, lebendigen Gottes sicb der Seele bemacb-

tigt bat und als Wirklicbkeit festgebalten wird, da ist
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immer Inspiration, und zugleich spaltet sich in dem Be-
wnCtsein der natiirliclie und der geistliche, der alte und
der neue Mensch. In dieser Erfahrung, die durch das Ge-
bet bejatt und gekraftigt wird, ist zwiscben dem Eksta-
tiker, wenn anders er in G-ott lebt, und dem schlicbtesten

evangeliscben Cbristen kein Unterschied. „Wir haben nicbt

empfangen den Greist der Welt, sondern den Greist aus

Grott, dafi wir wissen konnen, was uns von Grott gegeben
ist" — der niicbternste Lutberaner mufi in diesem Be-

kenntnis sein eignes seben, oder seine Rebgion ist iiber-

haupt keine. Und nicbt anders ist es in bezug auf die

Lebensfiibrung: in der Bitte um ein reines Herz und in

dem kraftigen Streben nacb Freibeit von der "Welt treilen

sicb die Standpunkte.

Aber docb ist der Unterscbied nocb ein sebr groBer.

Dort bleibt der innere Sinn scbeinbar lebendiger und inni-

ger an der Wirklicbkeit Grottes baften, und darum stoIJt

er die Welt ab als einen eklen Scbein oder als die Beute

des Todes. Hier dagegen scbeint die Kraftigkeit des Er-

lebnisses scbwacber zu sein; denn jene Energie offenbart

sicb nicbt so sinnenfalbg. Nein — sie ist nicbt scbwacber,

sondern starker; denn sie ist mit dem klarsten BewuBtsein

bezogen auf einen Punkt: Fi'ieden in Grott, der die Scbuld

vergibt und die Seele bewabrt. Alles librige faUt ab und

wird bedeutungslos gegeniiber diesem Herzstiick. Selbst

die „boben Offenbarungen" stiirzen zusammen und werden

gleicbgiiltig fiix einen Menscben, dem Grott aufgegangen

ist als die gnadige Macbt, die den innem Zwiespalt auf-

hebt, und als der, der seine Fliigel breitet iiber sein Kind.

Einst offenbarte sicb die Grottbeit den Menscben an

heiligen Zeicben, an Zeremonien und an einer Kultusord-

nung. Fiirwitz und Torbeit ware es, zu leugnen, daJJ sie

nicbt wirklicb an ibnen empfunden wurde. Aber als die

Zeit erfiillt war, wurden dieselben Zeremonien und dieselbe

Kultusordnung als G-otzendienst erkannt. Einst offenbarte
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sicL. die Gottheit den Menschen in einer Fiille erhabner

Grefuhle, in iiberscliwengliclien Erlebnissen, und in der

Wiiste der Askese lenchtete ihr Feuer. Fiirwitz und Tor-

heit ware es zu leugnen, daB sie nicht wirklich in ilinen

empfimden wurde, ja noch empfunden wird. Aber als die

Zeit erfiillt war, wurden dieselben erhabnen Grefiible und

iiberschwengliclien Erlebnisse eine geringe Sache gegeniiber

dem schliciiten Bekenntnis : „Ich glaube an Gott, der Siinde

vergibt, und ich befehle mich. in seine Hande."

1st Luther wirklicb im absoluten Sinn der Erste ge-

wesen, der der Religion diese Wendung gegeben und ihren

Bereicli und iJire Form durchgreifend korrigiert hat? Dann
ware er Rehgionsstifter im vollen Sinne des Worts. DaS'

ist er nicht gewesen; denn das, was er in der Earchen-

geschichte vollzogen hat, ist nur die Enthiillung dessen,

was in der Weltgeschichte langst aufgeleuchtet, aber wieder

verdunkelt war.

IV.

Vor bald zwei Jahren schrieb ich in einer wissen-

schaftlich-theologischen Zeitschrift:

„Wenn nicht alles triigt, gehen wir in bezug auf die

Erklarung und geistige Vermittlung des Urchristentums

und der altesten Kirchengeschichte einer Epoche entgegen,

die man als altertiimelnde bezeichnen darf. Im Gegensatz
zu jener Betrachtung, die die geistigen Hohepunkte einer

geschichthchen Erscheinung hervorhebt, werden wir an-

gewiesen, vielmehr ihre breite Basis und substanzieUe

Natur zu studieren. Aus dem Wurzelgeflecht, aus Stamm
und Rinde sollen wir Bliite und Frucht bestimmen. Wir
werden gewiJJ viel dabei lernen; aber mogen die Zukiinf-

tigen besonnene Lehrer bleiben, sonst gibt es einen vor-

zeitigen Riickschlag. Die teleologische Betrachtung der
geschichthchen Erscheinungen ist die entscheidende. Nur
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sofem sich. etwas aus seinen Urspriingen losgerungen hat,

ist es eine Maclit geworden."

Der Unfug, der aucli sonst in der modernsten Ge-

schiclitsclireibung mit dem „Milieu" getrieben wird — die

Sache ist so wenig anziebend wie das Wort — , dringt

auch. in die Kirchengesckiclite ein und wird uns dort als

die „religionsgeschiclitliclie Betrachtung" empfohlen. In

dena ^Milieu" werden dann noch die barocken Ziige mit

besonderm Eifer aufgesucbt und so erklart, als hatte in

ibnen das eigentlicbe Leben puisiert. "Wie ware es, wenn
lieute einer in unsre Kirchen trate und daselbst dekorative

Fruchtguixlanden, spielende Engel u. dergl. ins Auge faCte,

piinktlich. nachwiese, woher diese Dinge kommen, und nun
behauptete, die Gemeinde huldige nocb einem heimlichen

Naturdienst? Oder wenn er die religiosen Bilder, die wir

braucben, mit vieler Gelehrsamkeit auf ibre Urspriinge

zuruckfiihrte, um dann zu erklaren, die babylonisch-assy-

riscbe ReKgion sei unter uns noch nicht ausgestorben?

Nicbt wesentlicb anders mutet uns manches an, was wir

beute iiber Religionsgeschichte und naher iiber das Ur-

christentum zu lesen bekommen, oder was uns angekiindigt

wird. Wer sicb dagegen einen Sinn fur das Produktive

und Fortwirkende in der Geschicbte bewahrt hat, der wird

bei allem Interesse fiir die Eormen Schale und Kern nie

verwechsebi konnen. —
Wir haben den vorigen Artikel mit der Behauptung

geschlossen, Luther sei nicht der erste gewesen, der jene

Wendung in der Rehgionsgeschichte herbeigefiihrt habe,

die durch das Bekenntnis kurz bezeichnet ist: „Ich glaube

an Gott, der Siinde vergibt, und ich befehle mich in seine

Hande"; wohl habe er zuerst in der Kirchengeschichte die

christliche Gemeinde ausschliefilich auf dies Bekenntnis

gestellt, aber er habe damit nur etwas enthullt und in

Kxaft gesetzt, was lange vor ihm bereits vorhanden ge-

wesen sei.
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Auf wen wir damit abzielten, konnte woM niclit

zweifelhaft sein. Der Herr selbst hat diese Religion ver-

kiindigt. GrewiU, er hat nichts aufgelost von der vater-

lichen Religion, und so mogen rms jiidisclie und christliche

Rabbiaer belehren, dafi er eben nur ein Jude gewesen sei.

Oder es mogen andre kommen und uns sagen, seine Ver-

kiindigung sei nicbts andres gewesen als eine erscbiitternde

Predigt von dem G-ericbt und dem zukiinftigen Grottesreich,

in dem man mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische

sitzen werde. Oder es mogen die Dritten erklaren, die

Botschaft von der bessern G-erechtigkeit, d. h. von dem
neuen Gesetze, sei der eigentUche Inhalt seiner Predigt.

Diese sind der Wahrheit schon nahe gekommen, aber

verfeblt haben sie sie auch; denn das Hauptstiick seiner

Predigt ist der Gott, der Siinde vergibt und die Haare

auf dem Haupte gezahlt hat. Darum sind der Zollner im

Gleichnis vom Pharisaer und Zollner und „der verlome

Sohn" die groCen Paradigmen seiner Rehgion.

Wie kann man das beweisen? Nun, aus der Sache

selbst und aus der Entwicklung, die sie in den achtzehn

Jahrhunderten genommen hat. Aus der Sache selbst;

denn es ist unmoglich, daiJ jene Verkiindigung ein neben-

sachliches Element darstellt. Mag sie von noch so ver-

schiednen Momenten begleitet und in sie verflochten ge-

wesen sein: wo sie iiberhaupt ist, ist sie das Hauptstiick;

denn alle iibrigen haben neben ihr etwas Fragmentarisches

und Unstetiges. Aber sie tritt auch in der Predigt Jesu

mit souveraner Kraft hervor. Jiingst ist ein herrliches

Buch erschienen: Jiilicher, Die Gleichnisreden Jesu

(Freiburg, 1899). Dreiundfiinfzig Gleichnisse und Parabeln

sind hier ihrem urspriingHchen Sinn zuriickgegeben, gegen-

iiber jener Exegese, die viele Kiinste treibt und nur weiter

vom Ziele kommt. Dieses Buch sollte in den nachsten

Monaten von alien Theologen gelesen werden; denn besser

als irgend eia andres ruft es zur Erkenntnis des Wesent-
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licheii. Es wird die Zuversicht zu dem „evangelisclieii"

Glauben beleben imd starken, zu jener Uberzeugung, daC
der demiitige Kindessinn gegeniiber dem Vater im Himmel
in der GrewiCheit seiner Grnade nnd seines Schntzes das

Grebeimnis der cbristlicben Religion ist, das den Weisen
nnd Klngen verborgen, aber den Unmiindigen geoifenbart

ist. Und die G-eschichte dieser Religion — was lekrt sie

anderes vom TJrcbristentmn an bis zu Augustin, von Augu-
stin zu Tranziskus, von Franziskus zu Luther, als die

Entbiillung dieses Evangeliums? Gewifi, man kann in der

Greschiclite sehi- verschiedne Linien konstruieren mit ganz

verschiednen Effekten. Aber nacK miihsamen Experimenten

kekrt man zuletzt zu der Linie zuriick, die die Geschichte

selbst mit ehernen Ziigen auf ihre Tafeln eingegraben hat.

Sie schreibt auch allerlei daneben, und die Gelehrten sollen

es lesen; aber sie fiihi-t nicht irre.

Im Urchristentum entwickelte sich mit einem Schlage

alles zur hochsten Krafb, was irgendwie Rehgion des

Heiligen war. Die apokalyptischen und eschatologischen

und wiederum die weltfliichtigen und sitthchen Elemente

strebten empor; ein jedes suchte an dem neuen Erlebnis

Halt zu gewinnen und den ganzen Bereich des Religiosen

allein auszufullen. Aber mitten aus dieser unruhigen und

stiirmischen Bewegung heraus vernehmen wir den sichern

Glockenton: „Wir wissen, dafl denen, die Gott heben, alle

Dinge zum Besten dienen." „Wer will uns scheiden von

der Liebe Gottes?" und in dem hohen Liede der Liebe

(1. Kor. 13) schwingt sich der groBe Apostel iiber alle

Propheten und iiber alle Virtuosen der Selbstaufopferung.

In der pKirche" hat man das nicht liberhort, aber

nicht so gehort, wie sich's gebiihrt. Sie stellte sich bald,

ja eigenthch von Anfang an, auf andre Grundlagen. Eine

kompliziertere Struktur, als diese Kirche schon nach drei

Menschenaltem aufweist, hat niemals eine religiose Ge-

meinde empfangen, freilich ein Beweis ihrer UniversaHtat
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und der ungeheuem positiven Kraft, mit der sie alles

Positive an sich zog. Was seit den Tagen des Moses

und des Plato an der Religion erlebt und iiber sie gedacht

worden war, das zog die Kirche in ihren Organismus

hinein, bUdete es als eines ikrer Organe aus und benutzte

es, sei es als Waffe, sei es als EUammer. Das ZoUner-

bekenntnis, Rom. 8, und 1. Kor. 13 waren dabei wabrlich.

nicM vergessen, aber die heilige Einfalt und SchUchtlieit

der Gesinnung, von der sie zeugen, der sicbere Trost, den

sie gewahren, iind die Tatkraft, mit der sie das Herz er-

fiillen, waren niedergehalten.

Aber nun begannen die Reduktionen. Man kann nicbt

nur, man soil und muB die ganze innere ReHgionsgescbichte

der cbristHclien Kirclien bis auf Lutber bescbreiben als

eine Geschicbte, in der sicb das Evangelium beransarbeitet

aus Apokalyptik, Escbatologie, asketiscber Weltflucbt und
wiederum aus Metapbysik, Pradestinationslebre , Kircben-

dogmatik, um das innere Leben allein zu bestimmen. An
dem Bilde Cbristi und an seinen Worten arbeitete es sicb

heraus: Mittel und Zweck fallen bier zusammen. Soil icb

erzablen, wie ein Clemens Alexandrinus innere Freibeit

gewinnt am EvangeUum, und wie sein dem Evangelium
scbeinbar so fremdes Ideal „der wahre Grnostiker" ibm
in Wabrbeit so nahe gekommen ist? Soil icb an Augn-
stins „Konfessionen" erinnern, daran erinnern, wie dieser

tiefsinnigste und gefabrlichste Spekulant docb nabe daran
gewesen ist, aUe Spekulation zu verabscbieden : „Wer Glaube,

Liebe und Hoffnung hat, hat alles, bat Gott selbst und
bedarf nicbts anderes, keine »Offenbarungen«, kein Monch-
tum, kein Gesetz." Soil icb der groCen Wendungen im
Monchtum gedenken, als der Weltschmerz in die Gottes-

freude, das bescbauliche Leben in das tatige iiberging, bis

zuletzt Martin Luther kam und der Christenbeit den

Grand und das Ziel dieser ganzen Entwicklung entbiillte

und deutete? Er hat vieles stehen gelassen und trug, wie



Bedeutung der Eeformation mnerhalb der allg. Eoligionsg-eschichte. 317

wir alle, das G-ewand seiner Zeit. Aber er hat in einer

Gremeinschaft von Millionen die Uberzeugung erweckt, daC

Gott mit Tins nicht anders handelt als durcli den Glauben,

dafi Grott das Wesen ist, auf das man sich, verlassen kann,

und daC er groBer und giitiger ist als unser Herz. Auf
dieser Uberzeugung, mit Ablehnung alles Enthusiasmus'

und aller selbstgewaMten Werke, liat vor ihm niemals eiae

religiose Gemeinschaft, eine Kircbe, gestanden. Langst

war sie aufgeleuchtet— in der Verkiindigung Jesu selbst—

,

darum ist Lutlier kein Religionsstifter; aber in der Kirchen-

gescliiclite, als die Grundlage einer Gemeinsckaft, bat er

sie durckgesetzt, und in diesem Sinn gebiibrt ihm auch

eine Stelle in der aUgemeinen ReligionsgescMchte.

V.

„Den eiozelnen Verkehrtkeiten des Tags," sagt Goethe
einmal, „sollte man unmer nui- groBe weltgeschichtliche

Massen entgegensetzen. " Die Kirchenhistoriker, die zum
Gliick noch nicht Historiker eines Jahrhunderts sind, sollen

das universalgeschichtliche Material, das ihnen zu Gebote

steht, brauchen, um den Verkehrtheiten zu begegnen, die

aus der IJberspannung einzelner Beobachtungen und aus

der Tagesmode entspringen. Falsche Querschnitte, die in

der Geschichte gemacht werden, werden als solche durch

richtige Langendurchschnitte erwiesen. In diesen taucht

oft gar nicht oder an ganz untergeordneter Stelle auf, was

im willkurhch gemachten Querdurchschnitt sehr bedeutend

erscheint. Ein Beispiel: es ist nicht schwer, an einer be-

stimmten Stelle der Kirchengeschichte einen Querschnitt

so durchzulegen, dafi der Engelglaube als eines der wich-

tigsten Stiicke in Lehre, Kultus und Leben hervortritt;

aber jeder Langendurchschnitt, den man an der Kirchen-

geschichte vollzieht, wird beweisen, daB jener Glaube ein

hochst untergeordnetes Moment gewesen ist. Das Produk-
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tive, Fortwirkende und darum Wesentliclie in der Ge-

schiclite lafit sich. immer nur an ihxem Veiiaufe ermitteln

und studieren; in der groBen Frage, die uns hier beschaf-

tigt, legt dieser Veiiauf Zeugnis dafiir ab, daJ3 das, was in

der Predigt des Herrn die Hauptsache war, aucli das sich

dnrchringende Hanptstiict geblieben ist, aber erst durch

Luther das ausschlieJBliche Fundament einer religiosen Gre-

meinde wurde.

Ist das geschichtliche Urteil an der Erkenntnis des

Verlaufs der Greschichte gereift, so wird es auch Sicherheit

gewinnen in der Abstufung und Wiirdigung der charakte-

ristischen Momente eines bestimmten Zeitalters. Ich wahle

wiederum ein Beispiel. Nichts scheint sicherer zu sein als

die Tatsache, daU die Christen des zweiten Jahrhunderts

von einem massiven „Geistes"-, Geister- und Damonen-
glauben so beherrscht waren und so sehr in einer Welt
von Visionen, Wundern und Mirakein lebten, daU daneben

alles andre unkraftig war, oder doch nur ein streng auto-

ritatives Kirchentum, das die Enthusiasten in Schranken

hielt, aufzukommen vermochte. Sieht man aber naher zu,

so gewahrt man erstens, daB jene Welt der Ekstase und
der Wunder den Christen damals keineswegs eigentiimlich

gewesen ist, sondern ein gemeinsames Merkmal des Zeit-

alters gebildet hat, zweitens, daU sich die ernsteren Christen

— und iiberall diirfen nur sie in Betracht gezogen werden
— nicht unbedingt auf jene Erscheinungen verlassen haben,

und drittens, daU das Erlebnis, durch die GottesofFenbarung

Siindenvergebung, sichere Freudigkeit und die KJraft zu
einem sittlichen Leben gewonnen zu haben, das eigenthche

Hauptstiick ihres neuen BewuCtseins gewesen ist. Diese

Erkenntnis getraue ich mir gegen jedermann streng histo-

risch zu erweisen. Ist dem aber so, dann legt auch das

zweite Jahrhundert Zeugnis dafiir ab, dafl Luther etwas

zum Fundament der Gemeitide gemacht hat, was schon in

den friihern Jahrhunderten die hinter den Ekstasen einer-
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seits und den Kirchenlehren andrerseits ruhende Ki'aft ge-

wesen und aus der Predigt Jesu Christi geflossen ist.

Aber, wendet man ein, es mag mit dem Religions-

begriff Luthers oder selbst des Herrn wie immer stehen —
entsprnngen sei er schlieBlicb docli aus jener primitiven

ReKgion des Pathos und des Entbusiasmus ; daber miisse

er entweder diese Ziige noch tragen oder sei, wenn sie ibm

fast ganz feblen, als ein scbwacblicbes Endprodukt zu be-

urteilen. Dieser Einwand verlangt eine besondre Beacb-

tung; denn in ibm steckt der G-rundfebler der entwick-

lungsgescbicbtHcben Methode in ibrer Anwendung auf die

Q-escbicbte.

Wir leugnen das Recbt der entwicklungsgescbicbt-

licben Metbode nicbt, aber wir fordern, daB, wer sie an-

wendet, seinen Blick scbarfe und befreie und sicb nicbt

bei einfaltigen Betracbtungen berubige. Die Entwicklung

verlauft docb nicbt nur in auf- oder absteigenden konti-

nuierlichen Linien, sondern sie steigert sicb an den Knoten-

punkten zu Metamorpbosen. In der Naturgescbicbte ist

uns diese Tatsacbe ganz gelaufig: aus der Raupe wird der

Scbmetterling, der unter volbg andern Lebensbedingungen

stebt wie die Raupe. Kame beute jemand und teilte uns

als neuste und tiefste Weisbeit mit, der Scbmetterbng

konne gar nicbt fliegen, da ja die Raupe nur gekrocben

sei, man miisse desbalb den Flug des Sommervogels wider

den Augenscbein als eine Art gesteigerten Klriecbens be-

urteUen, so wiirden wir seine „entwicklungsgescbicbtbcbe

Betracbtung" fiir Unsinn erklaren und ibn auslacben. Ist

es ia der Grescbicbte anders? Dennocb lacben dort nur

wenige, wenn ibnen als das Ergebnis „entwicklungsge-

scbicbtlicber Studien" mitgeteilt wird, es gebe keinen freien

WiUen, denn einst babe es nur eiaen unfreien gegeben, es

gebe keine Religion rubiger und stetiger Zuversicbt, denn

eiast babe es nur eine patbetiscbe gegeben, die Rebgion

babe nicbts mit dem Sittbcben zu tun, denn einst sei sie
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von ikm ganz getrennt gewesen. Solange sich die Ent-

wicklungsliistoriker noch. niclit davon iiberzeugt haben, dafi

die Dinge innerhalb der Entwicklung anders werden, daC

BewuCtsein und AVillenskraft sich transformieren, ja daC

ein neues psychologisclies Vermogen sich. entwickelt, das so

sicher fuiiktioiiieren kann wie eine primitive Naturkraft —
solange wirken sie verwirrend und gemeinschadlich. Dem
heutigen, durch die Greschichte, d. h. durch die chiistliche

Eehgion wirklich erzognen Menschen ist das Sittengesetz

als natiirhches Gesetz in das Herz geschxieben; es ist zur

Natur seiner verniinftigen Seele geworden, nnd er kann es

schlechterdings nicht los werden. DaB das friiher nicht so

war, liegt am Tage, aber deshalb den heutigen Tatbestand

leugnen wollen, ist ein verkehrtes Unterfangen. Die dilet-

tantische Rede vom „tJbermenschen" hat ihr gutes Eecht,

nur sucht sie ihn am falschen Ort. Der „tJbermensch'' ist

langst da: die Greschichte des sitthchen Menschen ist seine

Entwicklungsgeschichte — die Geschichte des sittlichen

Menschen im Bunde mit dem Grott, der sich ihm nicht

mehr als geheimnisvoU stiirmische Macht, sondem als

K^orm, Kraft und Schutz seines sittlichen, iiberweltlichen

Daseins offenbart.

In dieser Betrachtung sind wir zum Kern der Erage

gelangt, die uns hier beschaftigt; denn das, was dni-ch

Luther zum ausschhefilichen Fundament einer religiosen

Gemeinde gemacht worden ist, was in der friihern Periode

der Kirchengeschichte sich durchzuringen strebte, was das

Hauptstiick in der Verkundigung Jesu gebUdet hat — es

ist die exklusive, das ganze Gebiet des Rehgiosen beheiT-

schende Verbindang der Religion mit dem Sitthchen. Man
schwacht sie aber bereits ab, ja zerstort sie, wenn man ihr

den Charakter des „]Sraturhchen" nimmt. So tritt sie in

den Reden Jesu hervor; man schlage ein beliebiges Grleich-

nis auf. Die Voraussetzung ist immer die, daC jeder Mensch
sittliche Person ist, und daU daher das, was er, Jesus, sagt,
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auBerhalb jeder Kontroverse liege und zugleich das natiir-

liclie Verhalten bezeichne. Der Einwurf, dafi man einst so

mcht zu den Menschen sprechen konnte, verschlagt nicM:
jetzt konnte man so zu ilinen sprechen, und von jetzt an
soil man so zu itnen reden. Die ganze gewaltige Predigt

von der Grottlieit fallt jetzt nicM mekr wie eine rein auCer-

weltliche, fremde Kraft iiber das armselige Menschenleben

her, um es zu zerbrechen oder zu entsetzen, sondern sie

gehort als die Predigt von dem allmachtigen und heUigen

Vater-Gott in den Ring seines eignen Daseins hinein.

Darum muJJten die Ekstasen und die Mirakel aufhoren

und mufite die alte Religion einer neuen weichen, in der

das Supranaturale ein Stetiges, ja ein Natiirliches geworden

ist. Man wird mich nicht miCverstehen : nichts andres

meine ich als jenen gut lutherischen Satz, dafi wir fiii-

diese ReKgion geschaffen sind, daJJ sie nicht irgendwie nur

eine Zugabe zu unserm Leben ist, sondern die Sphare

unsres Daseins. Und nicht furchten sollen wir uns vor

den „EntwickIungshistorLkern", als konnten sie uns in die-

ser TJberzeugung beunruhigen: der Schmetterling hat sich

nicht nur aus der Raupe entwickelt — es war auch ihre

Bestimmung, nicht immer am Boden zu kriechen, sondern

einst im neuen Sonnental die Fliigel rasch und freudig

zu entfalten.

VI.

Die These, die es zu beweisen gait, ist in den voran-

gehenden Artikeln gerechtfertigt worden:

Die Reformation bedeutet einen epochemachenden Um-
schwung in der Rehgionsgeschichte hberhaupt; denn Luther

hat das, was man bisher fur das Wesen der Religion hielt,

als voriibergehende oder sekundare oder gar als bedenkliche

Erscheinung betrachtet, und er hat das, was bisher als ab-

geleitete Wirkung der Religion gait, als Lbr Wesen beurteilt

oder doch den AnstoB zu solchen Beurteilungen gegeben.

Harnaok, Eeden and Aufsatze. It.
"1



322 Zweiter Band, zweite Abteilung. Aufsatze: V.

So wollten wir diesen Satz verstanden wissen: Luther

hat den Religionsbegriff, der das Hauptstiick in der Ver-

kiindigung Jesu gebildet hat, der aber in der Kirchenge-

schichte vor ihm sich vergeblich durchzuringen suchte, in

den Mittelpunkt geriickt, nachdem er ihn aus der Verbin-

dung mit dem altern gelost hat. Dieser Rehgionsbegriif

aber wurzelt in der tJberzeugung, daU Q-ott mit uns nicht

anders handeln will als durch den Grlauben. Der Grlaube

aber ist die sichere und stetige Zuversicht auf den Q-ott,

der Siinde vergibt und uns an seiner Hand halt. So zu

Grott aufzublicken ist dem „natiirlichen" Menschen fremd;

aber es ist doeh das „Natui4iche" in hoherm Sinne; denn

fiir dieses Verhaltnis zu Gott sind wir geschaffen.

Es eriibrigt noch einige hier auftauchende Probleme

wenigstens kurz zu beruhren. Sie zu erschopfen ist un-

moghch, aber sie mogen zur Sprache kommen, um zum
weitern ISTachdenken anzuregen. Zugleich werden dabei

einige Einwiirfe beseitigt werden, denen unsre Betrachtung

ausgesetzt sein kann.

Erstens, daC der evangelische Rehgionsbegriif, so ein-

fach er erscheint, psychologisch und historisch am schwie-

rigsten zu fassen ist, Hegt in der Natur der Sache. Er ist

innerhalb der geschichtlichen Entwicklung geworden, was
er ist — nicht durch bloBe Evolution, sondern immer durch

ein Zusammenwirken von Evolution und Personlichkeit —

;

er kann daher nur durch Riickgang auf seine Vorstufen

verstanden werden. In diesem Sinne ist die Arbeit der

Religionshistoriker nicht nur berechtigt, sondern schlechthin

notwendig; gerade das innerlichste Element der Religion,

das BewuCtsein einer iiberweltlichen Kraft und eines iiber-

weltHchen Verhaltnisses , wird nur so in ein heUes Licht

geriickt werden konnen (vgl. oben S. 308 ff.). Diese Uber-
welthchkeit ist freihch hier anders bestimmt als auf den
friihem Stufen, tragt psychologisch ein andres Geprage
und offenbart sich in andern Ausdrucksformen — das darf
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nicht iibersehen werden — ; aber der Gegensatz „Q-eist Got-

tes" Tind „GGist der "Welt" wird nicht schwacher empfunden
als friilier. Dankbar liaben wir jede psychologische Analyse

der Religion entgegenzunektnen, die uns ihren paradoxen

Oharakter enthiillt; aber um so sicherer miissen wir unsern

Blick auf das Ende der Entwicklung richten, in dem jener

paradoxe Ch.arakter nicbt untergegangen, woM aber mit der

gesamten geistig-sittlicken Lebensbewegung in eine Einheit

gesetzt ist.

Durch den evangelischen Religionsbegriif ist zweitens

der Unterschied einer Religion erster und zweiter Ordnnng
— Religion der Ekstatiker und Religion der Laien — auf-

geboben. Dennoch bestebt dieser Unterschied in der Form
individiieller Nuancen fort, nicht nur weil die altere Stnfe

niemals in der Geschichte durch die folgende ganz beseitigt

wird, sondem anch weil Temperament, sittliche DiszipHnie-

ning des eignen Lebens und besondrer Beruf fiir diesen

und jenen bestimmtere und strengere religiose Ausdrucks-

formen fordern. Alles, was wir in der Geschichte des Pro-

testantismus „Pietismus" nennen, gehort hierher, und weit

entfernt ihn zu verurteilen, wiinschen wir vielmehr, er ware

kraftiger unter uns, vorausgesetzt, daU er die Grrundlage

des evangelischen Religionsbegriffs nicht wieder in Frage

stellt. Einen Antonius, einen Franziskus, einen Franz

Xavier, ja selbst einen Doctor seraphicus oder angehcus*)

kann und soil es im Gebiet des Protestantismus so gut

geben wie im Katholizismus ; aber nicht der hohen OfPen-

barnngen oder des armen Lebens soU er sich riihmen,

sondem des Herm, und die Gemeinde soU seine Wirksam-

keit ledighch nach der Kraft des Glaubens beurteilen, die

ihn tragt und die er entziindet. So leicht ist es freUich

*) Mit diesem Beinameii zeichnet die katholische Kirche ihren

groBen Nonnaltlieologeii Thomas von Aquino, mit jenem den mystischen

und gelehrten Pranziskaner Bonaventura aus.

21*
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den „Virtuoseii der Religion" nicht mekr gemacM wie im

Katholizismus , emporzustreben nnd sich. eine Wirksamkeit

zu schaffen, in einer G-emeinde, in der die Regel gilt: „Es

gibt kein christliclieres "Werk, als daiJ die Ehlichen ihre

Kinder erziehen"; aber ein Spielraum fiir ihre Tatigkeit

fehlt wahrlicb nicbt; wollte Gott, sie waren zahlreicber!

Umgekehrt freilicli soil man nicht die Sckwachlicbkeit, die

in religiosen Besonderheiten scbwelgt oder gar mar so weit

konimt, sie zu bewundern und andern zu empfehlen, fur

Starke halten. Wenn wir beute die Neigung im Protestan-

tismus wabrnehmen, uns altrer Religionsformen mit tief-

sinniger Miene zu rubmen und nach ibnen die evangeliscbe

zu kritisieren, so ist das hauiig nur ein Beweis fur die

Unsicherbeit und Zerfabrenbeit des Glaubenslebens und die

tJberscbatzung unbestimmter Religionsgefiible, die bier zum
Ausdruck kommt. Die Ironie Jesu: „Korban, wenn icb's

opfere, so ist's viel niitzer," gilt nicbt nur den Virtuosen

kultiscber Religionsiibung.

Drittens ist das autoritative Element im evangeliscben

Religionsbegriff in der Tat starker ausgepragt, als auf den

fruberen Stufen. An das Wort Jesu baben seine Jiinger

geglaubt; dieses Wort bat sie zu Gott gefiibrt, und auf

das Wort baben sie sicb verlassen. Nicbt anders bat es

Lutber empfunden und gewuUt. Mcbt eignen Gefublen

oder Offenbarungen bat er getraut, sondern dem Worte
Gottes. Aber Autoritat kommt diesem Worte, wie es in

den Evangelien scbimmert und leucbtet, zu, weil es kein

fremdes ist, sondern weil es die Seele selig macbt, und
weil wir fur dieses Wort gescbaffen sind. Als ein leben-

diges trifft es unser Herz. Das braucbt nicbt immer direkt

das in das Bdd des lebendigen Cbristus gefaUte Wort zu
sein — ein Cbrist kann dem andern ein Cbi-istus werden
— , aber immer muiJ uns dies Wort in dem Feuer einer

lebendigen Personlicbkeit treffen, wenn es ziinden soli. In
diesem Sinne nimmt der evangeUscbe Glaube die ganze
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Kirchengescliiclite, ja die ganze Religionsgeschichte fitr sioh

in Anspruch.. Er weiJJ sicli befreit vom Zwang und Joch.

jeglielier religiosen Zumutung, die beangstigt oder verwirrt;

er braucht die GescMchte nicht, um zu leben, wohl aber

um sich Recbenschaft zu geben von seinem Recht und es

zu behaupten.

Luther ist kein Religionsstifter gewesen — was er

verkiindigt bat, ist vor ibm verkiindigt worden — , aber

dennocb gebiibrt ibm in der Religionsgescbicbte ein Platz,

und dieser Platz liegt nicbt auf einer Linie, die abwiirts

fubrt, sondern aufwarts. Icb darf nicbt boffen, daC die

Betracbtungen, die icb vorgefubrt babe, die macbtige Stro-

mung, die das Bett der evangebscben Rebgion zu verlassen

drobt, korrigieren werden; aber vielleicbt werden sie zeigen,

daB man „entwicklungsgescbicbtbcb" denken kann und
docb nicbt zu primitiven Stufen zuriickzukebren braucbt.

Oder soil die Tbeologie, zur Hobe der „ReHgionsgescbicbte"

erboben, den Zeitgenossen ibren wissenscbaftUcben Cbarakter

dadurcb bezeugen, dafi sie gewissenhaft aUe Irrtiimer der

wissenscbaftbcben Mode mitmacbt?

Docb nicbt mit einer Abweisung will icb scblieflen.

Jiingst bat eine verebrte Freundin der „Cbristbcben "Welt"

die scbonen Worte gescbrieben:

„Unter den vielen entgegengesetzten Stromungen, die

unsre Zeit durcbzieben, macbt sicb ein Moment auf aUeu

Grebieten geltend: man begniigt sicb nicbt mebr dabei, das

Leben in der Pragung iiberkommner Vorstellungen bin-

zunebmen; der Einzelne will seine Mysterien selbst erleben.

Und das gilt von alien seinen Erscbeiniingen und Mani-

festationen. Was wii' nicbt in uns selbst erleben konnen,

besitzt keine Wabrbeit, nocb weniger eine Autoritat fiir

uns. Man spricbt vom Erlebnis der Liebe, der Freund-
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scliaft, der Natui'; vom Erleben einer Musit, eines Kunst-

werks. So auch vom religiosen Erleben. . . . Hier beriihren

wir uns mit den Uranfangen des G-otterlebens im mensch-

lichen G-emiit."

Auch. wir begriiCen diese Entwicklung als einen Eort-

schritt zur innern Wahrliaftigkeit und darmn zur Wabrbeit;

aber fordern wird er allein dann, wenn uns die Religion

nicht nur die Eackel ist, die ziindet, sondern die belle

Sonne, in deren Licbte wir leben.
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Fiir den 28. und 29. Mai sind Einladungen zu einem
Evangeliscli-sozialen KongreB in Berlin ergangen. Die
Tagesordnnng des Kongresses lautet:

Die Kirchengemeinde in ihrer sozialen Bedeutung —
Pfarrer Lie. Frh. v. Soden.

Die Frage der Streiks — Prof. Dr. Adolf Wagner,
Die Arbeiterschutz - Gesetzgebung — Dr. Eiopatscliek,

Die Arbeiterwohnungs-Frage — Pastor D. von Bodel-

schwingh,

Die gemeinntitzigen Bestrebungen auf dem Grebiete

der Sozialpolitik — Dr. Stegemann,

Die evangelisclien Arbeitervereine, ikre Bedeutung und
weitere Ausgestaltung — Pfarrer Lie. "Weber,

Unsere Stellung zur Sozialdemokratie — Hofprediger

Stocter.

Der KongTeB ist mit Bedacht als „evangeLiscli-sozial"

bezeicknet worden, um ihn von den „cluistlicli-sozialen"

Dntemehmungen zu untersclieiden , iind die Namen der

Einladenden, die den verscbiedensten kirchlichen und theo-

logischen Eiclitungen angeboren, biirgen dafiir, daC der

KongreJJ keine Parteiversanunlung sein will. Trotzdem

bat die Ankiindigung Bedenken erregt, und zwar nicbt

nur bei solcben, die sofort unrubig werden, wenn die

Eeligion irgendwo an das Tageslicbt tritt, sondern aucb

in Kreisen, die ein Verstandnis fiir die Pflicbten und

Recbte derselben besitzen. Diese Bedenken baben aucb

bei einigen von denen bestanden, welcbe sicb entscblossen

haben, die Einladung zu unterzeicbnen , und sie werden
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notwendig fortbestelien , bis der KongreB sie tatsachlicli

widerlegt hat; denii groCe Massenversammlungen zu be-

rufen ist immer ein Sprung ins Dnnkle, doppelt gefahrlich

in Sachen der christKchen Religion. Hat man doch. sclion

im zweiten Jahrhundert vor unlieiliger Q-escbaftigkeit in

Sachen des Gflaubens wamen miissen, nnd neben dem

„Christianos" kannte man schon damals den „Cliristem-

poros", den, welcber ans dem Christentnm ein Metier macbt.

Ist der KongreC notig? Was kann er leisten? Wo-
vor bat er sicb zu biiten? Nur kurz sollen die Antworten

auf diese Eragen angedeutet werden.

Zunacbst soil der Kongrefi der Information dienen.

Der sozialen Frage oder viebnebr dem ganzen Komplex

von Leiden und Fragen, der durcb diesen Titel bezeicbnet

wird, vermag sicb niemand zu entzieben, und wer ein Herz

hat fur sein Volk, darf sicb ibrn nicbt entziehem Den
Christen aber sind die Notleidenden, Schwachen und Ver-

irrten auf die Seele gebunden durcb die bestimmtesten

und eindrucksvollsten Anweisungen Christi, durcb sein Bei-

spiel und durcb die Stiftung der Kircbe, die als ein Bruder-

bund gedacht ist und aufbort, sie selbst zu sein, wenn sie

dieses Ideal preisgibt. Wo ist zu helfen und wie ist zu

helfen, wie kann mitten in dem Kampf widerstreitender

Interessen das Friedenszeichen einer geistigen und inneren

G-emeinschaft aufgericbtet werden, die starker ist als die

Machte der Zertrennung? — das sind Fragen, die keinem

Christen aus dem Sinn kommen diirfen. Der cbristUche

Grlaube ist nichts mehr wert, der an ihrer Losung ver-

zweifelt. Aber um wirksam in ibnen zu arbeiten, muiJ

man die Zustande und die !Mittel kennen lemen. Hier ge-

schieht bereits viel, aber es gescbieht noch immer zu wenig.

Information von sachkundiger Weise tut not. Daneben
gibt es noch eine spezielle Frage von hochster Bedeutung,

die einen evangeliscben KongreB wiinschenswert macht.

In ihrer Jugendzeit stand die Kircbe zwar vor einer un-
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geheuren sozialen Aufgabe, aber diese Aufgabe war nicht

kompliziert, sondern eindeutig und daher gar nicbt zu ver-

kennen. Sie stand einer ihr fremden Welt und einem ikr

feindliclien Staate gegeniiber und hatte — mit einem
Wort — alles selbst zu tun. So muUte sie notwendig ein

Staat im Staate werden, und sie war das, bis sie der be-

sorgte Staat zur Staatskirclie macMe. Seit Jahi-hunderten

und vor allem in unserem Jahrhundert liegen jedoch die

Verhaltnisse anders. Unser Staat ist nicbt der Feind der

ckristliclien Religion; er bat sicb vielmehr selbst — mag
man ikn nun einen cbiistlicben und protestantischen nennen
oder nicbt — christliche Motive und Zwecke angeeignet.

Vor dieser Tatsache verschliefien sicb zwar viele gern die

Augen, sei es, weil sie nicbts vom Cbristlicben, sei es weil

sie nicbts vom Staat wissen woUen; aber sie bleibt docb

besteben, und es ist auf cbristlicbem Boden einfacb eine

TJndankbarkeit gegeniiber dem, was uns die Grescbicbte

gescbenkt bat, sie zu verkennen. Dariiber kann gar kein

Zweifel besteben, dafi es nie ein Jabrbundert gegeben bat,

in welchem der Staat und die biirgerlicbe Gesellscbaft

soviel Sorge fiir die Notleidenden und Scbwacben gezeigt

baben, wie in unserem Jabrbundert. Allein eben desbalb

erbebt sicb die Frage, was kann die Kircbe iiberbaupt tun,

wie weit bat sie sicb an der sozialen Frage als Kircbe

neben dem Staat und der Gesellscbaffc zu beteiligen?

Innerbalb der evangeliscben Kircbe selbst berrscben bier-

iiber sebr verscbiedene Anscbauungen. Auf dem einen

Flugel steben diejenigen, welcbe sicb nacb altlutberiscber

IJberlieferung lediglicb auf die Verkiindigung des Evan-

geHums bescbranken wollen. Sie sagen, die Kircbe babe als

"Kircbe kein anderes Mittel als das Wort Grottes: es gibt keine

spezifiscb cbristlicbe soziale Pobtik, kein cbristbcbes sozial-

politiscbes Programm. Die Kircbe bat keinen Beruf, irdiscber

Not zu steuem und irdiscbe Verbaltnisse zu verbessem; sie

verfiigt nur iiber Mittel, um die Not und das Elend des
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Lebens ertragen zu lehxen; im iibrigeii muB sie den Staat

und die GreseUschaft gewahren lassen; diese allein haben

aus ihrem Interesse heraus zu entscheiden, ob Bevornran-

dung walten soil oder Freilieit, Sozialismus oder Individualis-

mus, Arbeiterschutz oder Laisser aller. Auf dem anderen

Eliigel stehen jene, welcKe im Namen des evangelischen

Christentums der „damomsclien" Sozialdemokratie die ckrist-

liche Sozialreform entgegensetzen, die sicb zu beweisen ge-

trauen, ein wahrhaftiger Christ miisse in unserem Zeitalter

Sozialist, aber christliclier Sozialist sein, die christliche

Weltordnung, die es durchzusetzen gelte, sei die Sozial-

monarcbie, usw. Zwisclien diesen Extremen von recbts

und links gibt es mannigfache Abstufungen, und dort und
bier steben Manner mit ernstem Sinn und warmem Herzen.

Eben desbalb ist es fiir die evangelischen Kirchen eine

wahrhaft brennende Aufgabe, in ibrer eigenen Mitte bier

Klarbeit zu schaffen, und in diesem Sinne ist ein KongreB
wiinschenswert.

Damit ist bereits angedeutet, was der KongreC leisten

kann. Er wird seinen Zweck erfiillen, wenn er neben

technischen Informationen die prinzipielle Frage Mart.

Meines Erachtens kann diese Kliirung nur in der Ricbtung

erfolgen, daC allem zuvor zuni deutlicbsten Ausdruck
kommt, dafi die evangelische Kirche nichts anderes ist als

die Hiiterin des Evangebums. Das Evangelium aber hat

es nicbt mit irdischen Dingen zu tun, richtet aucb kein

„weltbch Reich" auf, sondern treibt die Bufie, den Glauben
und die Liebe. Sebr beherzigenswerte Worte bat Beyschlag
jiingst in dem Deutschen Wochenblatt (No. 16) gescbrieben:

„Das pobtische Programm des Evangeliums lautet: Grebt

dem Kaiser, was des Kaisers, und Grott, was Gottes ist —
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die iiber ihn Macht
hat — Tut Ebre jedermann, babt die Briider lieb, fiirchtet

Gott, ehret den Konig. AUes, was dariiber hinaus als spe-

zifisch christHches politisches Prinzip, als spezifisch cbrist-
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liches Parteiprogramm geltend gemaclit wird, ist aus purer

BegrifPsverwirrung entstanden. Man kann ein christlicher

Nationalliberaler sein und ein -ancliristliclier Konservativer,

iind umgekehrt; jede politische Partei kat irdische, welt-

liclie Interessen und Ziele, die man ckristlich und unchrist-

lich. verfolgen kann; das Christentiun fiir irgend ein po-

litisclies Parteiprogranun in BescMag nelimen, heiiJt es mit

der Selbstsiiclit tmd Siinde belasten, an der es bei keiner

Partei fehlt. Ebensowenig hat das Ckristentum ein spe-

zifisches Sozialprogramm. Es predigt die Acbtung der

PersonHchkeit, die briiderliche Liebe und Erbarmung, die

Uberwindung der Mammonsknechtscbaft durcb das Trachten

nach Grottes Reich, und Gerechtigkeit: eine Volkswirtschafts-

lehre, wie Pastor Todt vor zehn Jahren in einem wunder-

lichen Buch meinte, predigt es nicht. Dem Anspruch der

besitzlosen Klassen auf eine gerechtere Verteilung des

irdischen Gutes steht Christus noch heute gegeniiber wie

damals, da jener Mensch ihn anging, „Sage doch meinem

Bruder, daB er das Erbe mit mir teile": „Mensch, wer hat

mich zum Richter oder Erbrichter iiber euch gesetzt?" Was
er beiden, den Enterbten wie den Besitzenden, Positives

zu sagen hat, fiigen die folgenden Worte hinzu: Hiitet euch

vor dem Greiz; denn niemand lebt davon, daC er viele Griiter

hat." In diesen "Worten ist gewifi die Stellung des evan-

gelischen Grlaubens und darum auch der evangehschen

Kirche richtig bezeichnet, und es scheint daher, als miisse

man Uhlhorn beistimmen, wenn er (Kathohzismus und

Protestantismus gegeniiber der sozialen Frage 1887 S. 58 f.)

erklart: „Es bedarf keiner neuen Mittel; unsere Kirche hat

auch der sozialen Frage gegeniiber nichts anderes zu tun

als das Evangehum zu predigen, die im Evangehum liegen-

den, durch die Reformation uns erschlossenen sittHchen

KJrafte wirksam zu machen und damit unserem Volke eben

die Krafte darzureichen , deren es zur Losung der sozialen

Frage bedarf."
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Allein so einfach, wie es nacli den eben zitierten

Worten erscheint, ist die soziale Frage fiir die evangelisohe

Kirche doch nicht. Die Kirche soil das Evangelium pre-

digen — aber wenn die, welchen es gepredigt werden soil,

nicht zur Kirche kommen? Da -wird man doch nach neuen

Mitteln und Formen suchen mlissen, Tim es ihnen nahe zu

bringen. Ferner, fiir die Ausiibung der Liebe, zu welcher

der evangelische Glaube verpflichtet und fahig macht,

gibt es gewiB kein Gesetz. Man kann nicht genau angeben

— die kathohschen Scholastiker haben es freilich versucht

—, was man tun muC, opfern muC, leisten muB, um die

Porderung: Liebe deinen Nachsten als dich selbst, zu er-

fiillen. Allein soil man deshalb darauf verzichten, den

Leuten das Gewissen zu scharfen, damit sie erkennen, wer

ihr Nachster ist? soil die Kirche allein organisierte Tatig-

keit, gemeinsames Vorgehen, planvolle Arbeit verbannen,

wahrend wir sonst sehr wohl wissen, daC die Ubung aller

Tugenden durch Gemeinsamkeit, Ordnung und Organisation

gefordert wird? Niemals wird man freilich diese oder jene

bestimmte Ordnung und Tatigkeit auf diesem wie auf

irgend einem anderen Gebiete als „die chiisthche" ausgeben

diirfen — schon deshalb nicht, weU, sobald wir planen,

wir uns irren, und sobald wir handeln, wir uns in der

Wahl der Mittel vergreifen. Aber deshalb diirfen wir uns

doch nicht einreden, dafl das evangelische Christentum es

nicht vertragt, daC seine Bekenner sich dariiber beraten,

was sie als christHche und kirchhche Manner in der Not der

Zeit tun konnen, um auch das organisierte Institut, welches

sie in ihrer Mitte haben, die Kii-che, zu einer wirksamen
Macht wider die soziale Not auszugestalten! Ich sage ab-

sichtlich, das organisierte Institut, die Kirche. Diese Earche

ist ja nicht die Kirche, welche der Glaube bekennt, „der

ganze Haufe der Kinder Gottes, die unter dem Himmel
sind", sondem sie ist ein mehr oder weniger zweckmaCiges
irdisches Institut, bestimmt den hochsten Zielen zu dienen.
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mangelliaft und schwerfallig, aber doch. elastisch und einer

besseren Ausgestaltung wohl fahig. DaB evangeliscbe

Grrundsatze es verbieten. sollten, diese Institute — die

LandesMrchen — , welclie bis zvun Beginn der Neuzeit in

wunderbarer Weise den geschiclitliclien Verhaltnissen ent-

sprochen, sich ilmen angepaCt und der ckristlichen Kircbe

gedient haben, vollkommener auszugestalten, ist nicM ab-

zusehen. Man wird viebnekr vom evangelischen Standpunkt

nicbt anders urteilen diirfen, daC, weil wir diese Kirchen

besitzen, wir die Pflicbt haben, sie audi in den Dienst

aller der Aufgaben zu stellen, welcbe die cbristliche Liebe

in der Gregenwart zu losen hat. ISTur rede man nicht, wie

einige Christlich-Soziale in verhangnisvoller Begriffsverwir-

rung tun, von „der Kirche Christi", als handle es sich

darum, nun erst das Reich Gottes durchzusetzen und eine

Theokratie aufzurichten. Es handelt sich um etwas sehr

viel Profaneres — vor jener „Theokratie" bewahre uns

Gott — , aber sehr Notiges und Segensreiches : um eine

zweckmaCigere Ausgestaltung der LandesMrchen im Dienste

der Liebe zu den Briidern. Diese LandesMrchen sind aber

um nichts heiliger als jeder Stand und jede Verbindung,

die in Treue ihres Berufs warten. Sie konnen untergehen,

wie diese, und die Bildungen, die an ihre Stelle treten,

mogen sie auch den Idealen begeistertster Freikirchler ent-

sprechen, werden nicht hoheren Wert besitzen, als ihre

Vorganger. Nur wer mit dieser Nlichternheit die Dinge

betrachtet und zugleich die Gefahren erwagt, welche eine

energischere Tatigkeit der LandesMrchen mit sich bringt

— jede energischere Aktion der Kirche wird leicht die

Aition des Staats und der Kommunen in derselben Rich-

tung lahmen; konnen wir aber so leichten Herzens auf

diese Wirkungen verzichten? welch' eine Bedeutung hat

z. B. die christhche Volksschule! — nur ein solcher hat ein

Recht, in dieser schwierigen Frage mitzuraten. Schwierig

ist sie; aber deshalb ist sie nicht zuriickzuschieben. In
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den angedeuteten Grrenzen muB sie verliaiidelt tuid gelost

werden; denn der Zustand ist unertraglich , daC Tausende

und aber Tausende hente sagen diirfen: was habe icb von

der Kirche? sie kommt nicbt zu mir und icb komme nicbt

zu ihr; sie vertrostet micb auf den Himmel und fordert

mir Steuem ab. Wenn es gewiB ist, daU die soziale Frage

nicht nur eine Magenfrage ist, sondern auch eine Gemiits-

und Herzensfrage , eine Frage aus Herzen, die sicb nicbt

geacbtet fiiblen und nicbt geliebt wissen, so erfiillt die

Landeskircbe , so erfiillt die einzelne cbristlicbe Gemeinde

ibre Pflicbt nicbt, wenn sie bier nicbt Abbilfe zu scbaffen

sucbt. Sie muC, wie einst im zweiten Jahrbundert, wo
man docb aucb wuCte, dafl der cbristbcbe Grlaube der

Ewigkeit gilt und nicbt der Zeit, wieder als ein Bund von

Briidern und Scbwestern den Armen und Notleidenden

entgegentreten , sie muB den Menscben ini Menscben auf-

sucben und es ibm wieder zu fiiblen geben, daB er ge-

liebt und geacbtet ist; sie muB den Adel jedweder recbt-

scbaffenen Arbeit nicbt nur in Worten predigen, sondern

die Anerkennung dieses Adels im Leben des Tages zum
Ausdruck bringen. Materiell gebt es dem vierten Stande

beutzutage wabrscbeinlicb besser als zu irgend einer Zeit;

aber er fiiblt sicb unbefriedigter als je. Hier kann nur
Liebe und Acbtung belfen. Wo aber gibt es ein Institut,

welcbes so umfassend und zugleicb so sebr auf die Pflege

dieser Tugenden angewiesen ist, wie die Kircbe?

Scbwarmerei — ruft man uns entgegen. Aber man
wird den verkebrten und tauben Idealismus der SoziaUsten

nur zu iiberwinden vermogen durcb den wabrbaftigen
Idealismus. Wenn einen in der Gegenwart etwas mit
bangen Abnungen zu erfiillen vermag, so ist es nicbt die

Kraft der Sozialdemokratie an sicb, sondern die morabscbe
Scbwacbe ibi-er Gegner. Die Welt vegetiert obne Ideale

wobi weiter, aber regiert wird sie von den Idealen, und
die Zukunft, wenn aucb nicbt die nacbste, gebort immer
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der entschlossenen XJberze-Qgung und der Opferwilligkeit.

Weil man zii wenig moralische Kraft hat, darum wird man
in Znkunft dem Sozialismus eine AbschlagszaKlung nacli

der anderen bringen. Ich bin kein ISTationalokonom; aber

ich fiirchte, dafi man bereits im Begriff ist, zuviel zu
zahlen. Wir werden unseren Mangel an "Wohlwollen,

Achtung, tatkraftiger Liebe von Person zu Person mit der

BewiUigung tenerer und verhangnisvoUer „Zwange" ersetzen

miissen. "Wie wait werden wir in solchen Zugestandnissen

gehen? Welcbe Opfer wird die individueUe Preiheit bringen

miissen? —
Wenn es anerkannt wird, dafi die evangeKsclie Landes-

kirche hier neben dem Staat und der Kommune eiae Auf-

gabe kat, und wenn diese Aufgabe richtig abgegrenzt wird,

so fragt es sich, mit welcken Mitteln sie zu losen ist. Es

gibt deren zwei: das freie Vereinswesen auf dem Bodeii

christlicker Gresinnung und die den Aufgaben der ckrist-

lichen Liebe entspreckende Ausgestaltung der Einzelge-

meinde zu etuem lebendigen Korper. Wie viel wir dem
Vereinswesen, namentlich seit Wickerns und Pliedners

Tatigkeit, zu danken kaben, brauckt nickt ausgefiikrt zu

werden. Wir konnen es in der gegenwartigen Zeit am
wenigsten entbekren und miissen es nock immer zu starken

versucken. Aber wir konnen uns nickt verkeklen, dafi aUes

das, was wir Innere Mission nennen, vielfack ein ITotbekelf

ist. Wir sind von ckristkcken Vereinen iiberilutet, ange-

spannt bis an die Grenzen des Ertragkcken, und andererseits

haben sick diese Vereine iiber bestimmte Kreise kinaus un-

bedingte Anerkennung selten zu versckaffen verstanden.

Sie sind niemals „popular" geworden, nickt im unedlen

Sinne des Wortes, aber leider auck nickt im edlen. Auck

ist es nickt jedermaims Sacke, Objekt eines Vereins zu

werden; der Innern Mission entziekt sick vielfack nickt

nur der Hockmut, der Leicktsinn und die Boskeit, sondem

auck berecktigter Stolz und Selbstacktung. Dazu ist das

Harnack, Bedeu und Aufsatze. IL -^
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Verlialtnis dieser Art von Liebestatigkeit zu den Kirchen

bis auf den heutigen Tag ein unsicberes und nndurcbsicb-

tiges. Kein Wunder, daU die einen sie als „die Kircbe",

die anderen als eiae Art von zweiter Kircbe, die dritten

als unberufene, mit allerlei Fremdem, Aufdringlicbem und

Zweideutigem bebaftete Arbeiterin betracbten. DaC diese

ganze Arbeit nocb eine andere Gestalt gewinnen muC, ist

das Urteil erfabrener und erprobter Sacbverstandiger. Aber

wie das zu gescbeben bat, ist eine bocbst scbwierige Frage.

Jiingst sind zwei bervorragende Geistlicbe, Pastor Sulze

in Dresden (in der Protest. Kircbenzeitung) und Prediger

von So den (in einer Broscbiire: „Und was tut die evan-

gebscbe Earcbe"), in kraftigster Weise dafiir eingetreten,

daC der Hebel der kircblicben Tatigkeit bei der Einzelge-

meinde anzusetzen ist: wir miissen verbaltnismafiig kleine,

gescblossene Gemeinden bilden, die iibersebbar sind und

die in sicb alle die Funktionen von G-eraeinde wegen voll-

zieben, die jetzt in Dutzenden von Vereinen zersplittert

sind. GewiB die aUein ricbtige Losung — aber welcb' ein

Weg ist zuriickzulegen , bis man sicb ibr nabert, und wie

wird man aus der Gemeinde, wie sie beute ist, die lebendig

tatige Gemeinde scbaffen? Dennocb ist diese Losung aucb

fur die groCen Stadte, und vor allem fur sie, als das leitende

Ziel festzuhalten. Moge der berufene KongreJJ besonders

in dieser Ricbtung Ratscblage geben und Bescbliisse fassen.

Die evangebscben Landeskircben werden sicb entweder

durcb eine neue, reicbere Ausgestaltung der Gemeinde-

organisation auf der Basis kleiner, gescblossener Einzelge-

meinden an der sozialen Arbeit beteiligen, oder sie werden
sicb iiberbaupt nicbt beteibgen oder ibre besten Anstren-

gungen werden mit Scbwacbe bebaftet bleiben und dem
MiCtrauen verfallen. Solange das Vereinswesen nicbt ge-

tragen ist von dem Anseben und der Verantwortung der

ganzen Gemeinde, die reicb und arm, bocb und niedrig

umscbliefit, und in der Bediirftige und Heifer einander
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gleich stehen, solange ist auoh in ilim nur ein Notstand
ausgedriickt. Der Einzelne bedarf der Freiheit; aber jede
gemeinsame Tatigkeit, jede Versammlung, jede Verbindung
bedarf der Autoritat und eines unzweifelhaften Mandats,
wenn ihre 'Wirkuiigeii nicbt vom Zufall abbangen soUen.

Wovor bat der KongreC sicb zu biiten? Aucb diese

Frage ist im vorstehenden bereits beantwortet. Aber es

gilt nocb einiges mit voUer Deutlicbkeit bervorzuheben,

anderes binzuzufiigen. Der KongreC soil erstens nicbt Be-
schliisse fassen iiber Fragen, in denen nur Sacbverstandige

und BeteiHgte ibrUrteil abzugeben baben. Ein evangeHscb-

sozialer KongreC wird sicb gern informieren lassen iiber

die Arbeiterscbutz-Gesetzgebung, die Lobnfrage, dieArbeits-

zeit, die "Wobnungsfrage usw,; aber er ist nicbt berufen,

bier als KongreC Ratscblage zu erteilen und Forderungen
zu stellen. Nur die Frage der Sonntagsruhe — aber aucb

nicbt im Sinne eines gottlicben G-esetzes, sondern einer

cbristbcb-bumanen Ordnung — gebort mit vor sein Forum.

Selbst zu der in das Famibenleben so tief einscbneidenden

Frage der Frauen- und Kinderarbeit darf er nur mit gi'oCer

Bebutsamkeit SteUung nebmen; denn diese Frage laCt sicb

scblieClicb so wenig durcb gute Wiinscbe und bumane
Forderungen losen, wie die Arbeiterfrage selbst. Zweitens

soil der KongreC sicb nicbt an dem Vorbilde der katbo-

liscben Kircbe starken und meinen, was diese Kircbe in

der sozialen Frage tut, miisse sofort aucb die evangelisehe

Kircbe tun. Die katbobscbe Kircbe ist ein selbstandiges

Reicb von dieser Welt neben den Staaten; unsere evange-

Kscben Landeskircben sind das nicbt. Die katboliscbe

Kircbe glaubt — vom Mittelalter ber — , alle Heibnitte]

fur die G-eseUscbaffc im Besitz zu baben; wir glauben das

nicbt. Die katboliscbe Kircbe stebt dem Staat und dem
modernen Leben miCtrauiscb gegeniiber; wir baben G-rund,

unserem Staate Vertrauen zu scbenken. Damit komme ich

auf das Dritte. Der evangelisehe KongreC soil nicbt iiber

22*
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den Staat jammern. Eine Dosis Unzufriedenheit mit den

lierrsclienden Zustanden ist freilict fiir uns alle, die wir

Tins gem von dem Gresetz der Tragheit regieren lassen,

eine gute Zugabe. Auch. haben wir manclie berecMigte

Wiinsche gegeniiber dem Staat, die unerfiillt sind; wir

baben ferner iiber manche Abhangigkeit zu klagen, wo

eine groBere Freiieit der Landeskirche zum Vorteil ge-

reichen wiirde. Allein so, wie diese Landeskircben nnn

einmal seit dem Zeitalter der Reformation sind, mit all

dem offentlicben Anseben und den Recbten, die sie ge-

nieUen, und dem Vertranen, das ibnen nnd ibrer Greistlicbkeit

im Staatsleben gescbenkt wird, konnen sie nicbt verlangen,

daJJ sie wesentHcb selbstandiger gestellt werden. Fiir die

Kircben, wie sie gegenwartig sind, ware dies aucb kein

Vorteil, sondern, wie mancbe Exempel gezeigt baben, ein

Nacbteil. Aucb baben sie bis auf den beutigen Tag viel

mebr Grand, dem Staate zu danken als sicb zu beklagen.

Ob die Lage der Ejrcben besser werden wird, wenn es

einmal zu voUkommenen Freikircben kommen soUte, das

ist eine Frage, die kein Einsicbtiger unbedingt bejaben

wird. Jedenfalls bat sicb dieser KongreB nicbt mit der

„Selbstandigkeitsbewegung" in der evangeUscben Kircbe

zu befassen, die bisber einer Vergewaltigung der Volks-

kircbe und einer kiinstlicben Reaktion abnlicber siebt als

einem gesunden Fortscbritt, der mit aUen guten Elementen
und alien bellen Erkenntnissen des Jabrbunderts im Bunde
stebt. Endbcb gilt es, nocb einen Punkt ins Auge zu
fassen und vor der Bescbaftigung mit ibm zu warnen:
das ist die Judenfrage. Es mag eine Judenfrage im natio-

nalen und im wirtscbaftlicben Sinn geben — icb weiC das
nicbt und bin dariiber nicbt kompetent — , das aber weiB
icb, daC den Antisemitismus auf die Fabnen des evan-
gebscben Cbristentums zu scbreiben, ein trauriger Skandal
ist. Die, welcbe das getan baben, baben freilicb immer
das nationale und wirtscbaftlicbe Interesse mitbinein ge-
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zogen, weil sie als Ckristen hatten schaim'ot werden miissen,

wenn sie einfach im Namen des Christentums die Parole

des Antisemitismiis ausgegeben und das Evangelium in

einen neuen Islam verwandelt hatten. Aber wer kann
leugnen, daC aucb das geschehen ist? Das heifit aber, die

Macht, welche dazu in der Welt ist, die Gregensatze der

Rassen und Nationen zu mildern und Menschenliebe selbst

dem Feinde gegeniiber zu erwecken, in entgegengesetzter

Eichtung miCbraucben. Wir diirfen voraussetzen, daiJ auf

dena^ KongrelJ, der der Verbriiderung dienen soil und nickt

der Vergiftung, kein Versuck gemackt werden wird, die

„Judenfrage" bineinzuzieken. Sollte er gemackt werden,

so wird eine kraffcige Abwekr nickt feklen.

Erwartungen, Wiinscke und Bedenken sind kier zum
Ausdruck gebrackt. Wie konnen Bedenken feklen ange-

sickts der kerrsckenden Unklarkeit in den evangeUscken

Landeskircken und der Zerkliiftung und Zersplitterung, die

im voraus ein Urteil dariiber nickt zulassen, welcke Rick-

tung man waklen und welcken Weg man einscklagen wird?

Das sckwerste Bedenken in bezug auf die Kraft solcker

Untemekmungen, wie sie in dem geplanten Kongresse ver-

suckt werden, kabe ick nock nickt einmal genannt. Es

kegt in der Sckwacke der evangekscken Kircken an sick.

Diese Sckwacke aber kat ikren Grrund nickt, wie einige

sick selber tausckend meinen, in der Gebundenkeit der

Kircken, sondern darin, dafi die groBe Mekrzakl der G-e-

bildeten und Ungebildeten dem Grlauben, wie ikn die

Kircken offiziell bekennen, entwacksen ist. Daran kat

nickt nur die „Sunde" ikren Anteil, wie man, wiederum

sick selber tausckend, bekauptet, sondern in kockstem MaCe

auck die Ekrkckkeit und der Wakrkeitssinn. Die Aufgaben,

welcke die Landeskircken auf dem sozialen Gebiete zu losen
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haben, konnen nur gelost -werden durch. die Hervorbringung

neuer Formen. Neue Formen erzeugt aber nur ein leben-

diger und wahrhaffciger G-eist, der sich seiner Kraft be-

wuBt ist, im Evangelium wurzelt und zugleich. mit alien

Erkenntnissen und Kraften der Gegenwart im Bunde steM.

So ist es zu alien produktiven Zeiten in der Gescbiclite

des Cbristentums gewesen, im 2. Jahrbundert, im 12. und

13. Jahrhundert und im Dezennium der Reformation. Wo
aber ist dieser Geist heute? Wie kann er vorlianden sein,

wenn dock die Q-rundbedingung seiner Existenz niclit vor-

handen ist, voUe Zustimmung und darum voiles Zutrauen

zur eigenen Sache in dem ganzen Umfang ihres Bestandes?

Man kann nicht etwas als Stiitze und Trager empfehlen,

was man selbst mit vieler ITot, Anstrengungen und Be-

sckwiclitigungen tragen muU. Die oberste Aufgabe fiir

die evangelisclien Kirchen ist daher zurzeit niclit die, in

immer neuer G-eschaftigkeit auf Mattel und Mittelchen zu

sinnen, sondern ein solcbes Verstandnis des Evangeliums

wiederKerzustellen , daU es in keinem Sinn als Last, son-

dern als die Macbt der Befreiung und Erlosung empfunden

wird. Das ist die Frage der Fragen und die Aufgabe der

Aufgaben, vor der alles andere zuriicktreten mufi. Bevor

man sich ihr energisch. zuwendet, ist wirkliche Besserung

niclit zu erboffen. Aber man predigt tauben Oliren, wenn
man diese Aufgabe stellt. Die einen wollen sie nicht horen,

well sie iiberhaupt bereits an der Kirche verzweifelt haben

und meinen, es bUebe nichts librig, als sie schonend fortvege-

tieren zu lassen oder sie zu zerstoren; die anderen wollen die

bequemen Pfade, die sie bisher gewandelt sind, nicht lassen,

sie wollen nichts lernen; und die dritten, die Vorsichtigen,

meinen, daC man an dem, was man besitze, nicht riitteln

diirfe, damit nicht alles einstlirzt. Dennoch darf man nicht

aufhoren, die evangelischen Kirchen vor die Forderung zu

stellen, ihr Bekenntnis, ihre Predigt und ihren Unterricht

nicht nach den "Wiinschen des Tages — daran denkt nie-
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mand — , wohl aber nacli den sicheren Erkenntnissen , die

wir gewonnen haben, zu korrigieren, damit dem evange-

lischen Christen im 19. Jahrliundert die Kirche wiederum

ein Q-ut werde nnd er mit Wahxheit nnd Ehrlicbkeit an

ihxeni Leben Anteil zu nebmen vermag. Im anderen Fall

ist alle Arbeit zwar nicht vollig umsonst, aber ein Not-

bebelf, nur vom Tage zum Tage reicbend. Wem die Not

der Zeit auf der Seele brennt, wird sicb frenich aucb an

solcber Arbeit beteiligen, aber scbweren Herzens und mit

unfreudigem Mut.
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I.

Der Verfasser dieses Buclies ist Pastor am evangeUschen

Diakonissenliause in Bremen. Kanm in eiaer andem Stadt

nnsres Vaterlandes fand man und findet man noch. die ver-

scMednen kirchlichen nnd theologisclien Richtungen so

voUstandig vertreten wie in jener Eeichsstadt. Vielleiclit

anch. an diesen Verhaltnissen hat Heir Ecke die vomehmste
Regel gelemt, die sich der Historiker zu stellen hat — nn-

bestechliche Oerechtigkeit tmd "Wahrheitsliebe , Wahrheits-

liebe in jenem hohem Sinne, Avie sie Groethe definiert hat:

j,daiJ man iiberall das Grute zu finden und zu schatzen

wisse.- Die Grerechtigkeit hat seinen EleiB gespomi und
ihn angeleitet, an kerner AuCerung voriiber zu gehen, die

den Gegenstand in ein helleres Licht zu setzen geeignet

schien. So ist ein Buch entstanden, das man aus verschied-

nen Grunden zu den erfreulichen theologischen Arbeiten

der letzten Jahre zahlen darf. Noch mehr — man darf

dieses Werk als ein Friedenszeichen im Streit der Parteien

begrufien. Nicht dem ehrlich Kampfenden predigt es Friede,

wohl aber zwingt es jene giftigen und friedelosen Streitig-

keiten nieder, die von der Ignoranz, dem Fanatismus und

der Parteipolitik gefiihrt werden.

n.

Herr Ecke hat dariiber keinen Zweifel gelassen, von

welchem Standort aus er Ritschl und die theologische

Schule E-itschls ias Auge faCt und beurteilt. Er ist vor

alleni strenger Biblizist. An sich ist damit noch nichts
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gesagt; denn man kann Biblizist in vielfaltigem Sinne sein.

Er ist es in dem Sinne, den lieute ein jeder kennt, der

sich mit der kirchliclien Gegenwart beschaftigt, der aber

nicbt leicht zu definieren ist — ein milder Pietismus ver-

schwistert mit einer milden Orthodoxie, die fest auf die

„biblisclien Vorstellungen" halt, aber den kii-chliclien Formn-

lierungen gegeniiber weitlierzig ist. Der Komplex von

Glaubenslehren, der sicb am Ende des neunzebnten Jabr-

hunderts aUmablicb ergeben bat, wird von dem Verfasser

streng festgebalten und als ein untriiglicber Mafistab jedem

Urteil zugrunde gelegt.

Das ist nicbts Eigentiimlicbes ; dennocb aber ist der

Verfasser nnter seinen Gresinnungsgenossen ein Mann von

cbaraktervoUer Eigenart. Er gebort zu den immer seltener

werdenden ortbodoxen Tbeologen, die die Abbangig-

keit der tbeologiscben Aussagen vom innern Leben der

Rebgion nocb ins Auge fassen und daber fiir das Werden
religioser und tbeologiscber Uberzeugungen einen Sinn be-

sitzen, nocb mebr — er wendet diese Erkenntnisse aucb

an, wo es sicb um die Deutung der tbeologiscben Satze

der G-egner bandelt. Ob ibm diese Metbode, die seiner

DarsteUung und Kritik Freibeit, Farbe und Elastizitat ver-

leibt, von seinen Freunden nicbt bereits als „Liberalisnius"

angerecbnet werden wird, weiC icb nicbt, fiircbte es aber.

Sie taten ibm freilicb bittres Unrecbt damit; denn sie baben

keinen bessern und wiirdigern Kampfesgenossen als den

Verfasser dieses Werkes, und er gebort vor allem desbalb

ganz zu ibnen, weil ibm iiber die gescbicbtbcbe Ricbtigkeit

und Wabi-beit seines „bibbscb-apostobscben Glaubens" nie-

mals ein Zweifel kommt. Der sonst so freie und umsicbtige

Mann ist augenscbeinlicb davon iiberzeugt, daC die Frage,

ob es iiberbaupt ein einbeitlicbes biblisches Cbristentum

in dogmatiscber Auspragung gibt, bocbst iiberflussig sei.

Er ist ebenso davon iiberzeugt, daC die milde, pietistiscbe

Ortbodoxie sicb mit dem Inhalt der beiligen Scbriften ein-
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facli decke. Dennoch hat er ein treffliches uud gerechtes

theologisclies Buch gesckrieben, und man fiiMt sict ilim

mnerlich verwandt. Wie das moglich ist, ist sclion gesagt
— weil er weiC, was reKgiose Uberzeugungen sind, und
wie theologische Gedanken werden und wacKsen.

III.

Es sind hauptsachlicli zwei Probleme, um deren Unter-

suchung es dem Verfasser zu tun gewesen ist. Erstlich.

die theologiscte Individualitat Ritschls zu studieren und
aufzumerken, wo etwas von ikm zu lernen ist. Zweitens

festzustellen, in welchen RicMungen sicli die Schule Ritschls

bewegt, in welchen Punkten sie von dem Meister abweicht,

und wie diese Abweichungen zu beurteilen sind. Die zweite

Aufgabe ist meines Wissens hier zum ersten Male gestellt

Tind bearbeitet; denn die umfangreiche Schmahschrift, die

Nippold geschrieben hat, wird vom Verfasser mit E,echt

der Yergessenheit iiberlassen, in die sie gleich nach ihrem

Erscheinen verfallen ist. Er hat nur die Sache und ihre

innere Bewegung im Auge. In Wahrheit aber gestaltet sich

— zwischen den Zeilen, aber deutlich genug — seine Arbeit

zu einer Anklage gegen die landlauiigen Gegner der von

Ritschl ausgegangnen Bewegung, also gegen seine eignen

theologischen G-esinnungsgenossen : sie haben sich einen

„E.itschl" konstruiert, wie sie ihn sich wiinschten, und eine

„Ilitschlsche Schule", wie sie weder je existiert hat, noch

existiert. Sie sehen nicht oder woUen nicht sehen, mit

welcher Freiheit die „Schiiler" dem Meister von Anfang

an zur Seite getreten, wie sie bem-iiht gewesen sind, seine

Satze zu korrigieren, zu erweitern und zu erganzen, und

wie es — wenigstens unter denen, die ojBfentlich aufgetreten

sind — einen Ritschlschen Dogmatiker strikter Observanz

niemals gegeben hat. Man kann freilich einwenden, dafi

die Pietat derer, die dankbar bekennen, von Ritschl gelernt

zu haben, dem gelehrten und dem kirchenpohtischen Pub-
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likum das Urteil iiber ihr Verhaltnis zu Eitsclil erschwert

hat. Hat doch z. B. Herrmann seinen Dank gegen Ritschl

stets dort am warmsten bekundet, wo er sioh. am ent-

schiedensten von ilun entfernte. Allein man schuldet einem

groBen Denker nicM nur die Gedanken, die man von ihm

libernimmt, sondern vielleiclit noch. mehr die andern, in

denen man ihn erganzt oder ihrn widerspricht; denn in der

geistigen Arbeit wie in der mechaniscben kann man sich

nm- auf das stiitzen, was Widerstand leistet. Aucb kommt
es denen, die weiter arbeiten, nicht zn, die Smnme ihrer

Arbeit in Vergleicb. zu setzen mit dem Kapitale, das sie

iiberliefert erhalten baben. "Wer das beurteilen will, mufi

die Bucblialter befragen, die freilicb bisher unaufmerksam,

Itiderbch und tendenzios die Biicber gefiihrt haben. Unser

Verfasser hat es besser gemacbt, und er ist daher des Danks

aller sicher, denen es nm gescbicbtliche Wahrheit zu tun ist.

In seinen Darlegungen hat sich Ecke ledigHch auf das

dogmatische, ja das kirchhch-dogmatische Gebiet beschrankt.

Was Ritschl dariiber hinaus als Historiker geleistet hat,

was die, die zu seinen Schiilern gerechnet werden, wissen-

schafthch erarbeitet haben, das kiimmert ihn nicht. Diese

Beschrankung war gewiC gestattet: der Verfasser schreibt

als Diener der evangehschen Kirche und in ihrem Interesse;

er will seine Grenzen nicht uberschreiten. Ein vollstandiges

Bild von der Lebensarbeit E-itschls und den Arbeiten seiner

Schule erhalt man freilich so nicht; aber es war auch nicht

beabsichtigt. Es handelt sich ledighch um das Verhaltnis

Ritschls und seiner Schiiler zu dem „kirchlichen" Glauben

der Gegenwart.

IV.

Der Verfasser hat seinen Stoff in llinf Kapitel zerlegt.

In dem ersten sucht er Ritschl nach seiner individuellen

Eigenart als Dogmatiker zu verstehen und zu wiirdigen:

Er war in hohem Mafie befahigt, Probleme zu ent-

decken und in anregender "Weise neu zu bearbeiten . . . Er
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ging vom Einzelnen aus und verstand es, durch sorgfaltige

Bearbeitung des gescMchtlicheii Stoffes groCe Gesichtspunkte
zu gewinnen. . . . Er baute, indem er kritisierte.

Fur die bedeutsamste Kombination, die Ritschl vollzogen

bat, erklart der Verfasser die energiscbe Verkniipfung der

Tatsachen des praktiscben Greisteslebens mit der gescbicbt-

licben Offenbarung in der Person Cbristi unter scbarfer

Zuruckweisung aller unberecbtigten Anspriicbe der tbeoreti-

scben Vernunft. Mit Eecbt stellt der Verfasser die tbeologi-

scbe Metbode Ritscbls sebr bocb und bebauptet, Ritscbl

sei in seinen Ausfiibrungen iiber Fragen pbilosopbiscben

Tnbalts weniger gliicklicb gewesen als in den eigentbcb

theologiscben DiszipHnen. Alles, was der Verfasser sonst

nocb ausfiibrt, namentbcb der Nacbweis, wie Ritscbls dog-

matiscbes System in geradezu iiberrascbender Weise den

Stempel seiner scbarf gescbnittenen geistigen und sittbcben

Individuabtat tragt, ist vortrefflicb beobacbtet. Ebenso ist

der Hinweis auf das Streben Ritscbls, die dogmatiscbe

Terminologie zu vereinfacben, sebr beacbtenswert. Endbcb
wird der Verfasser das Ricbtige getroffen baben, wenn er

bebauptet, daC in Ritscbl eine auBerordentlicb kraftige

und in sicb fest gescblossene , aber aucb sebr einseitige

Individuabtat unbewuBt die MaCstabe fiir die Grruppierung

und Verwendung der bibUscben Aussagen gebefert bat.

Hier gedenkt er Ritscbls scbarfer Ablebnung des Pietismus

in jeder Form und sucbt aus ibr die Scbranken dieser

„maniilicben" Frommigkeit zu erklaren.

Die Kraft dieser Tbeologie — so falJt er sein Urteil

zusammen — rubt auf ibrer innern Wabrbeit, auf der Uber-

einstimmung streng wissenscbaftbcber G-edankenbildung mit

wirkbcb vorbandner praktiscber Frommigkeit; ihre Scbranke

begt in der nur individuellen Auffassung des Cbristentums,

in der scbarfen Zuruckweisung aUer Erganzung und Ver-

tiefung durcb anders geartete, in der cbristlicben GTemeinde

nicbt nur beimatberecbtigte, sondern aucb bervorragend be-
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wahrte Erommigkeit. Der das gesamte theologiscKe Leben

Tind Wirken RitscUs ausfiillende Kampf gegen den Pietis-

mus hat seiner ganzen Gedankenarbeit ein einseitiges Greprage

gegeben, hat ibn an der rubigen Entfaltung seiner prinzi-

piellen Grrundanschanungen gebindert, bat die Ki'aft seiner

guten Metbode wesentbcb gescbwacbt und die bedauerbcbe

Folge gebabt, dafi die unleugbaren Verdienste, welcbe Ritscbl

zuerkannt werden miissen, bis jetzt in kircbbcben Kreisen

nnr geringe Wurdignng gefunden baben.

„Es ist Ritscbl gerade das begegnet, was er dnrcb

seine gute Metbode vermeiden wollte" und, wie der Ver-

fasser meint, ancb vermeiden konnte — statt eines all-

gemein giiltigen Ausdrucks bietet er „individuelles Cbristen-

tum mit all seinen Scbranken und Irrungen".

Icb vermag dem Meisten von dem zazustimmen, was

der Verfasser liber Ritscbls Eigenart in vortreffbcber Weise

ausgefubrt bat, und glaube docb nicbt, daC sie bier voll-

standig in ibrer Tiefe und Einbeitlicbkeit, in ibren Zielen

und Ausgangspunkten erfaCt ist. Es sind, wenn icb recbt

sebe, drei Momente, die man in den Vordergrund zu stellen

bat, die aber in innigstem Zusammenbang steben. Erstbcb,

Ritschl wollte keine „Fragmententbeologie", sondern eine

straffe, einbeitlicbe und gescblossene Anscbauung; was sicb

in diese nicbt fiigte, soblofi er riicksicbtslos aus, zerbracb

es oder erklarte es fiir „individuell". Lebt der Glaube von
beUen und klaren Erkenntnissen — von der Erkenntnis

Gottes als des Vaters Jesu Cbristi — , bat Jesus Cbristus

den Vater nicbt verbiillt oder in ein mystiscbes Dunkel
gescboben, sondern offenbar gemacbt, so mufl es moglicb

sein, in klarer und befreiender Weise von ibm zu reden

und das Los und die Uberzeugung der Christenbeit unter

einem solcben Gott zur Darstellung zu bringen. Zweitens,

Ritscbl woUte, indem er eine belle Tbeologie, d. b. deut-

bcbe Glaubensaussagen, verlangte, in keinem Sinne von der

„natiirlicben Tbeologie" etwas wissen, die er fiir ein will-
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kiirlicli von der Philosophie abstrahiertes Kunstprodukt

erklarte, sondern er woUte sich. ausscUiefilich an die

GrescMchte halten. Ihr Grebiet als Lehrmeisterin der

praktischen "Weltanscliauung sucbte er, wie gegen die

Philosophie, so gegen die isolierte „innere Erfahrung"

abzugrenzen. Er dachte dabei nicht ausschliefilich an die

sogenannte heihge Greschichte, sondern neben dieser war

ihm der ganze Verlauf der Menschheitsgeschichte, die in

ihrem Kern Religionsgeschichte ist, der gegebne Stoff,

aus dem er schopfte. Endlich diittens — und das scheint

mix der Verfasser vor allem iibersehen zu haben — Ritschl

"war protestantischer, d. h. antikatholischer Theologe von

einer Scharfe und Entschiedenheit, wie wir solche seit

Flacius, Chemnitz und den Tagen der altprotestantisehen

Orthodoxie nicht mehr erlebt haben. Hier liegt das eigent-

liche Geheinmis seiner Eigenart, Anziehungskraft und

Grrofie. Sein Kampf gegen den Pietismus war nichts

andxes als ein Kampf gegen den Kathohzismus , und er

fiihrte diesen Kampf so energisch, well er der tJber-

zeugimg lebte, daC nicht weniger als der ganze Protestan-

tismus auf dem Spiele stehe. Merkwiirdig, wie wenig ihn

seine pietistischen Gregner im Protestantismus verstanden

haben! Sie glaubten, er unterschatze den Pietismus; im

Gregenteil, er hielt ihn fiir den einzigen Glegner, mit dem

eine Auseinandersetzimg kirchlich-theologischer Art not-

wendig sei, well er ihn als Katholizismus in evangehscher

Drapierung beurteilte. Der reformatorische Kampf des

sechzehnten Jahrhunderts muB fortgesetzt werden, nicht

Tim einige weitere unbegreifliche Dogmen los zu werden —
an solcher Befreiung lag ihm merkwiirdig wenig— , sondern

um in der evangelischen Kirche die Haltung, Stimmung

und Gresinnung zur Herrschaft zu bringen, die ihm die

evangehsche schien, imd die der kathohschen entgegen-

gesetzt sei. Vor dem Katholizismus, seiner Weite, Starke,

seiner in der Autoritat gegebnen Einheithchkeit und der

Harnack, Beden and Aulsatze. II.
"^°
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Eigenart seiner Frommigkeit hatte er den hochsten Re-

spekt; ihm gegenliber erschien ihm der Protestantismus,

wie er heute lebt, fragmentarisch , buntscheckig, vielfach

baltlos iind oline sicbere Orientierimg. Aber er war nocb

so altmodisch , an Konfessionen die MaCstabe „walir und

falscb" anzulegen. Den Katholizismus Melt er flir falscb;

im Protestantisiaus sab er gTundlegende und entscbeidende

Momente der Wabrbeit gegeben. Diese woUte er bervor-

zieben, ibnen eine souverane Geltung verleiben und so

dem Protestantismus eine feste reUgiose Gresinnung und
Stimmung, eine belle Griaubenslebre und einen sicbern

Zusammenbang mit dem aktiven Leben geben. In alien

diesen Beziebungen soUte er sicb als die positive und ent-

schiedne Antitbese zum Katbolizismus offenbaren oder

ricbtiger als die scbarf abgegrenzte bobere Stufe iiber ibm.

Die autoritative Einbeitlicbkeit des Katbolizismus soil iiber-

boten werden durcb die innere Einbeit des protestantiscben

Systems; die asketiscb-kontemplative Frommigkeit soil a.b-

gelost werden durcb die tatige, und in der Kombination
des Recbtfertigungsglaubens mit dem Vorsebungsglauben
und der „cbristlicben VoIlkommenb.eit im tatigen Leben"
soil sicb die Einbeit des gescbicbtlicben G-rundes der

cbristlicben Religion mit ibrem fortwirkenden Leben dar-

stellen. In alien diesen Beziebungen erscbien ibm der

Pietismus als der Feind. Mocbten aucb personlicbe Er-
lebnisse ibn mit z-um Kampfe bestimmt baben — die letz-

ten G-riinde lagen tiefer. Er war iiberzeugt, dafi der Pro-
testantismus nur zu sicb selber kommen und sicb behaupten
werde, wenn er alles Katboliscbe iiberwinde. Der Pietis-

mus aber scbien ibm als Lebre und Leben die Macbt zu
sein, die den Protestantismus niederzwingt, ibn zu einer

bloCen Abart des Katbolizismus von zweifelbaftem Existenz-

recbt stempelt und ibn daran bindert, die Keimblatter
abzustoiJen und seine Bliiten zu entfalten. Ritscbl wollte

eine neue, von Katbolizismus und Pietismus gereinigte



Ritschl und seine Schiile. 355

stramme protestantische Ortkodoxie. Sie soUte wieder in

der Sitte leben, aber auch in der Gresinming und in der
Tat. Dagegen sollten alle unnihigen, riihrenden und
sclimekenden Elemente ausgeschlossen sein. Er glaubte,

diese Form allgemein giiltig gefunden zu haben, und er

hiitete sie wie Flacius die seine.

Welch ein hobes Ziel, und welch ein Idealismus! Der
feste Grlaube an die Moglichkeit, eine streng eiuheithche

Erkenntnis Grottes und der Welt zu gewinnen! Der Ver-

zicht auf die Philosophie zu gunsten der Greschichte! Die

IJberzeugung, daJ3 die Reformation des sechzehnten Jahr-

hunderts ein positives, unerschiitterhches Grut im Reiche

der ReHgion und des G-edankens ge"wonnen hat, das nur

rein entwickelt zu werden braucht, um den Kathohzismus

herabzudrucken und auf ewig ins Unrecht zu setzen! In

dem Gefiige dieser G-edanken lebte Ritschl, das waren

seine Ziele, und jedes hohe und jedes herbe Wort, das er

gesprochen, ist von hier aus zu verstehen. Wer unter uns

lebt noch der vollen Zuversicht, die diesen grofien Theo-

logen beseelte? Wer getraut sich, die Gedanken so streng

antithetisch und so exklusiv zu entwickeln wie er? Wii-

sind alle viel skeptischer und darum an den letzten Punkten,

wo es sich um das Leben der Frommigkeit selbst handelt,

viel konservativer als er, weil wir nicht wie er sicher sind,

jeden Abstrich reichlich ersetzen zu konnen. Aber wer

diesen theologischen Danker in seinen grundlegenden Aus-

fiihrungen und in den entscheidenden Schlufifolgerungen

verstanden hat, wie sie im dritten Bande seines Haupt-

werks und in der Einleitung zur G-eschichte des Pietismus

enthalten sind, den lafit er nicht mehr los. In der Rich-

tung, die Ritschl gewiesen hat, liegt die Zukunft des

Protestantismus als Religion und als geistige Macht. AucL

das vorstehende Buch ist dafur ein Beleg.

23*
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V.

In dem zweiten Kapitel erortert der Verfasser „fremd-

artige Elemente in Ritsclils Theologie". Ich talte diese

Untersclieidung fur glucMicli gewahlt und fructtbar. Sie

entlialt als Voraussetzung die Anerkennung, daB die Tkeo-

logie Ritschls im ganzen, d. li. ia den Motiven nnd Zielen,

wirkKch eine einheitliclie ist, und sie ist auct dann be-

rechtigt, wenn sich ergeben sollte, daU in den „irenid-

artigen Elementen" vorziigliclie Elemente stecken. Der

Verfasser ist freilich. der Meinung, daB sie samtlicli minder-

wertig, ja haretisch. oder doch bedenklicb sind. Auf diese

Kontroverse ausfiihrlich einzugelien, ist hier nicht der Ort.

Sieben Gredankenreiben werden uns vom Verfasser als solcbe

bezeichnet, die Ritschl batte ausscMieJJen miissen, statt sie

aufzunebmen.

Die erste ist jener Versucb, den cbristlicten Gedanken

von Grott als wissenscbaftlicb notwendig nacbzuweisen, den

E/itscbl in der ersten Auflage nnternommen, dann aber

selbst zuriickgestellt bat. Die zweite sind gewisse Aus-

fiibrungen iiber die Personlicbkeit Grottes, die aus spekula-

tiven Erwagungen unter Anlebnung an Lotze flieJJen. Als

fremdartige Elemente werden drittens die erkenntnistbeo-

retiscben Aufstellungen betracbtet, die zmn Teil Kant, zum
TeiL ebenfalls Lotze entlebnt sind. Besondres Glewicbt aber

legt Ecke viertens darauf, dafi Ritscbl in entscbiedner Ab-
weicbung von seinen eignen offenbarungsglanbigen Voraus-

setzungen den bibliscben Begriff des Zorns Grottes nicbt

gelten lasse, beziebungsweise umdeute, sicb straube, Grottes

Wesen in die gescbicbtlicbe Entwicklung bineinzuzieben und
Grott wecbselnden Stimmungen zu unterwerfen. Hiermit babe
er die „supranaturaleZuriickbaltung gegeniiber der metapby-
siscben Spekulation" verleugnet, die ihn sonst von dem Ra-
tionalismus unterscbeide. Hier bat der Verfasser meines Er-
acbtens in der Tat einen Punkt getroifen, in dem sicb die
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Unhaltbarkeit des „reiiien biblischeii Offenbarungsglaubens",
wie iliii Eitscbl proMamiert hat, erweist; allein Ritschl hat
stets eine Bedingung mit in den Ansatz gestellt, die er

freilich nicht dentlich genug geltend gemacht hat — nam-
lich die der Einheitlichkeit und Widerspruchslosigkeit der zu
gewinnenden Vorstellungen, aus der sich die Zui-iicksteUung

der niedern und nngefiigen, beziehungsweise ihre Verweisung

ans demBereichtheoretischer Vorstellungen von selbst ergibt.

Biblizist im strengen Sinne des Worts ist er nicht gewesen,

sondern er suchte das E"eue Testament durch das Neue Testa-

ment zu kritisieren und abzustufen. Ob er dann noch ein

Recht hatte, so souveran und siegesgewifi seinen theolo-

gischen Standpunkt von dem kritischen Biedermanns und
anderer abzugrenzen, ist eine Frage, die ich nicht bejahen

mochte. Andrerseits vermag ich nicht einzusehen, dall

eine „dualistische" Betrachtung oder eine laxe Auffassung

entstehen soil, wenn der „Zorn Gottes" als von Gott ver-

hangte Strafempfindung des Sunders aufgefafit wird, nam 1ich

als das Gesetz G-ottes iiber den Sunder. Getraut sich Ecke

wirklich, alles das in die Gotteslehre im strengen Sinne

des "Worts aufzunehmen, was in der heiligen Schrift iiber

den zornigen Gott zu lesen steht? Umgekehrt aber — be-

halten diese Stellen nicht iiren Wert als notwendige Aus-

sagen des siindigenden Menschen iiber Gott?

Zu den fremdartigen Elementen in Ritschls Theologie

rechnet der Verfasser flinftens gewisse christologische Aus-

fiihrungen, namlich alle diejenigen, in denen Ritschl die

Glaubigen an den Pradikaten Christi teil haben lafit. Doch

hat der Verfasser diesen Punkt, an dem Ritschl nicht ein-

mal den Bibelbuchstaben iiberall gegen sich hat, so kurz

— eigentlich nur mit Befremden — behandelt, dalS er hier

auf sich beruhen kann.

Am ausfiihrlichsten sucht Ecke Ritschls Zuriickhaltung

in bezug auf die Frage nach der personhchen Gemeinschaft

der Glaubigen mit Christus als dem erhohten Herm der
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Gemeinde und seine eigentiimlichen Ausfiikrungeii tiber den

heiligen Greist als fremdartig naclizuweisen. Dort scheint

er mix zn liberselien, dafi Eitschl die Religionslekre all-

gemeingiiltig ausbildeu wollte — ob das moglicli ist, ist

eine andre Frage; aber Ritschl hat jedenfalls vieles niebt

mix gelten lassen, sondern anerkannt, was er doch. von

dem „System" fern bielt — ; bier wird man dem Yerfasser

in weitesten Kreisen einraumen, dafi Eitscbls Darlegungen

nnbefriedigend nnd, aucb von seinen eignen Pramissen aus,

uberrascbend dlirftig gewesen sind. Den Kanon aber, den

der Verfasser am Scblufi dieses Kapitels geltend macbt:

,.AUe Ausspriicbe Ritsclils, die den snpranaturalen G-rund-

iiberzeugungen im "Wege steben, miissen als widerspruchs-

volle nnd fremdartige Elemente in seinem System angeseben

nnd dementsprecbend beseitigt werden," mocbte icb iJim

nicbt abstreiten, das beifit: Ritscbl selbst bat ibm das

Recbt gegeben, so zu folgern. AJlein Ritscbls bibbscber

Standpunkt war nicbt geklart — bier war seine Acbilles-

ferse — , und darum ist es docb nicbt ricbtig, alles das als

„fremdartig" zn bezeicbnen, was sicb dem Biblizismus nicbt

fiigt. Ritsclil war beterodoxer, als es nacb dem prokla-

mierten Ansgangspunkt seiner Tbeologie den Anscbein bat.

In den Ausfiibrungen bat er selbst dariiber keinen Zweifel

gelassen.

VI.

Der Verfasser unterbricbt in dem umfangreicben dritten

Kapitel die Darstellung und Kiitik der Ritscblscben Tbeo-

logie, um eine ausfiihi'licbe Scbilderung der Entstebung nnd
des Entwicklungsgangs der Ritscblscben Scliule zn geben
(S. 67—130). Er unterscbeidet drei Abscbnitte, deren Gren-
zen die Jabre 1880 und 1889 bilden. Die Gelebi-ten, deren
Auftreten und Eigentiimlicbkeit er scbildert, steben mir
fast samtbcb zu nabe, als dafi icb es unternelimen diirfte,

liber diesen Abscbnitt zu bericbten. Soviel aber sei gesagt,
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daJJ der Verfasser aiich. liier ledigKcli von der Absicht ge-

leitet ist, der Wahi-heit zu dienen und Verstaiidnis zu er-

wecken. Was inich. selbst anlangt, so ist das, was der
Verfasser iiber mein Verlialtnis zu Ritschl bemerkt (iiber

meine von Eitschl abweichende Stellung zum Neuen Testa-

ment und iiber die Erweiterung des religionsgeschichtliclien

und deshalb auch des systematisclien Feldes), riclitig. Auch.

talte ick die scharfe Antithese gegen die katholisclie

Frommigkeit und Ritscbls Versuch, die evangeliscli-pro-

testantische Frommigkeit exklusiv gegeniiber der katho-

lischen zu formulieren, in der von Ritschl gegebnen Form
nickt fur haltbar. Eben deshalb telle ich. auch nicht seine

Beurteilung des evangelischen Pietismus, finde sie vielmehi-

einseitig, eng und parteiisch, ohne zu verkenuen, daC Ritschl

in dem, was er als „cliristliche VoUkommenheit" formuliert,

den Nagel atif den Kopf getroffen hat. Aber diese „cliiist-

liche VoUkommenheit" lalJt eine Reihe von Elementen zu,

ja fordert sie, die Ritschl als „pietistische'' verworfen hat.

Dagegen muB ich es ablehnen, „in zielbewuCter Aktion"

den ApostoKkumstreit heraufgefiihrt zu haben. Ich scheue

mich nicht vor dem Kampf, auch nicht vor dem kirchen-

politischen; aber niemand ist durch den Apostohkumstreit

mehr hberrascht worden als ich selber. Nach allem, was

ich bereits veroffentlicht hatte, konnte ich nicht ahnen, dafi

eine wohl erwogne und mafivolle Kiitik des Apostolikums,

Tiber die rdemand sich wuudern durfte, der meine Schriften

kannte, als Feuerzeichen in der liirche aufgepiianzt werden

wiirde. Es ware auch schwerhch geschehen, wenn nicht

die kirchenpohtische Lage -— Ablehnung des Schulgesetzes

— der von Herrn von Hammerstein geleiteten Partei

einen Kampf gegen den „Liberahsmus" auf offner Szene

damals wiinschenswert gemacht hatte. Dazu soUte es mir

vergolten werden, dafi ich iiberhaupt nachBerhn gekommen

war. Endlich, ich selbst war auf dem BerUner Boden ein

Neuling und wuBte nicht', auf welcher negativen Hohe
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ich in den Augen meiner G-egner stand, und wie meine

AnCerungen belauert wurden. Wenn ich. eine „zielbewuiJte

Aktion" hatte unternelinien wollen, so ware ich nicht so

nnvorsichtig und so geschmacklos gewesen, bei derLehre von

der G-eburt aus der Jiingfrau einziTsetzen, iiber die anf

dem Markte zti streiten anstoCig und hafilich ist. Auchi

die Behauptung Eckes nniC ich zuriickweisen, ich. hatte

wiederholt durch unvorsichtige Formulierungen den Gegen-

satz zu meinen kirchlichen G-egnern verscharft. Formulie-

rungen, die in ihren Grrenzen betrachtet sein wollten, wur-

den vom Reichsboten und andern Blattern zu „Pronuncia-

mentos" gestempelt, in denen ich angeblich den ganzen

christlichen Glauben hatte aussprechen wollen. Ich habe

zu diesen aus Unkenntnis und Fui'cht gebornen, immer
neuen Angriifen bisher stets geschwiegen. Einem so ach-

tungswerten Gregner wie dem Verfasser gegeniiber fiihle

ich. mich aber verpflichtet, darauf hinzuweisen, daC meine

theologische Schriftstellerei so umfangreich ist, daB ich es

mix verbitten darf, nach einzelnen Satzen, die aus einem

Vortrage herausgerissen werden, auf Soil und Haben be-

urteilt zu werden. Wir wollen unsre theologischen Kampfe
doch nicht auf der Stufe der Journalistik fdhren, wo nur

das gilt, was gestern gesagt worden ist, fiir die keine

Biicher existieren, sondern nur Vortrage und Aussprdche,

„aus denen sich etwas machen laCt". Eben weil der Ver-

fasser diesen Krebsschaden kennt und an seinem Telle ehr-

lich und mit Erfolg bemiiht gewesen ist, ihn auszuschneiden,

darf ich ihn bitten, sich noch energischer aus den Schlingen

der kirchlichen Tagesmeinungen zu befreien. tJber unser

aller Haupten schwebt diese unheimliche Macht:

Mich angstet das Verfangliche

Im mdrigen Geschwatz,

TJnd mich befallt das bangliche,

Das grau gestrickte Netz.
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VII.

In dem vierten Kapitel (S. 131—241) und dem fiinften,

das den Sclilnfi (S. 242—318) bildet, liegt der Schwerpunkt
des Buclies. In jenem imtersucht der Verfasser „den Wahr-
heitsgehalt der Ritschlschen Theologie". Es ist wirklich.

eine kircMiche Tat des Verfassers, dafi er in ausfuhrlicher

DarsteUung seinen Gresinmingsgenossen einmal vorgefulirt

hat, was sie Eitsclil verdanken. Was man Grottschick,

Herrmann und Kaftan nicM glauben woUte, wird man
AdeUeicM dem Prediger am evangelisclien Diakonissenhause

in Bremen einraumen. In drei groCen Absclmitten legt

Ecke den „"Walirlieitsgehalt der RitscMsclien Theologie"

dar. Er handelt ersthch von der Bedentung der neuen

Methode fur die wissenschaftliche Behandlung der Grlaubens-

lehre, sodann von der „erfolgreichen Bekampfung des speku-

lativen Rationalismus" durch Ritschl, endlich — und das

ist das heUste Zeugnis fiir die Einsicht des Verfassers —
•von Ritschls berechtigter Kiitik ungesunder Frommigkeit.

Es wiirde zu tief in theologische Fragen fiihren, wollte

ich hier ein kritisches Referat geben iiber die Gredanken-

reihen, in denen Ecke eine entscheidende Forderung der

Behandlung der Glaubenslehre bei Ritschl erkennt. Die

Art, wie Ritschl die G-roBen Jesus Christus, Siindenverge-

bung, Gremeinde als Ausgangspunkte verwertet, wird vom
Verfasser anerkannt und als ein Fortschritt geschatzt.

Wenn er aber (S. 147) bemerkt, es miisse das Charisma

dieser theologischen Riehtung fiir die Losung der apologe-

tischen Aufgaben der christlichen Gremeinde anerkannt

werden, so fiirchte ich, daJ] die Greschichte der Gregenwart

und Zukunft ihm nieht recht geben wird. Ritschl hat

seine Theologie „vom Standpunkt der Gremeuide" entworfen

•and deshalb eine groBe Anzahl entscheidender Vorfragen

einfach zur Seite geschoben. Wer sieh von ihm in die

Theologie einfiihren laCt, der wird — namentlich wenn er
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sich. schon jalu'elang mit der Apologetik abgemiiht hat —
zunachst gewifi den befreienden Eindruck erlialten, daU er

einer Eiille lastender Fragen nun gliicHicK entronnen ist

und sich in einem eignen Hause heimisoh machen darf.

Aber es wii-d nicht lange dauern, so -wird er den G-rund

und Boden untersuchen miissen, anf dem das Haus steht,

imd den Besitztitel zu prlifen anfangen. Die alten apolo-

getischen Hauptfragen werden sich wieder einstellen, die

Ritschl mundtot gemacht zu haben glanbte. So ist es schon

manchem ergangen, wahrend umgekehrt von einer bedeuten-

den apologetischen Wirkung der Ritschlschen Theologie in

weitern Kreisen meines Erachtens wenig zu spiiren ist.

Diese Theologie hat iiberall — das zeigt die Geschichte

ihrer Verbreitung, und das ist auch dem Verfasser nicht

entgangen — die Orthodoxie der fiinfziger Jahre unsers

Jahi'hunderts zu ilirer Voraussetzung, und sie hat auf solche

entscheidend gewirkt, die mit der Orthodoxie in der An-

erkennung des absoluten Charakters des Christentums einig

waren und blieben, aber sonst die Eesseln dieser Denkweise

driickend empfandeu. Dennoch will ioh nicht verkennen,

dafl iiberall dort, wo ein gewisser Skeptizismus in bezug

auf das theoretische AVelterkennen herrschend geworden

ist, die Ritschlsche Theologie als das geistige Komplement
zu einer gern festgehaltenen Kirchlichkeit Dienste leisten

kann.

Was dann Ecke in Hinsicht auf die XJberlegenheit des

Ritschlschen Standpunktes gegeniiber dem modernen Ratio-

nahsmus ausfiihrt, liest man mit besonderm Interesse.

Endlich einmal erkennt die Orthodoxie an, was einst gewiC
als die Hauptwrrkung der Ritschlschen Theologie in den
Annalen der protestantischen Kirchengeschichte verzeichnet

stehen wird: Ritschl hat den spekulativen Rationahsmus
innerhalb der evangelischen Theologie, der sich als das

gelauterte Chiistentum gab, besiegt — besiegt zunachst

in dem Sinne, in dem in der Geschichte vorlaufige Siege
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erstritten werden: er liat ilm von der Biikne verdrangt.

An seeks Punkten zeigt der Vorfasser selir geschickt nnd
eindrucksvoU die tjberlegenlieit der RitschlscKen Aus-
fiihrungen (Siindenvergebung, Identitiit der Person Chxisti

und des „Heilsprinaips", cliiistliclie Gemeinde, Lekre von
der Siiade und Schuld, Wunderfi-age, Tkeismus). Icli wiirde

aber vor allem hervorlaeben, daB die Ritschlsclie Tlieologie

durcli das holiere Mail geschiclitliclier Einsicht den spekula-

tiven Rationalismus , der zogernd auf die wirkliche Ge-

sohiclite einging, iiberwunden hat. Aber man darf es nickt

verschweigen, der Zug der Zeit kam ilir zu Hilfe, und der

spekulative Rationalismus ist demgemafi selbst in einer

Umbilduiig begriffen. AVenn er sich. die Geschichte ange-

eignet hat — in einem andern Sinn, als Biedermann es

getan — , wenn er zunaehst lauschend und lernend den

ganzen Reichtum geschiclitliclier Wirklichkeit und indivi-

dueller Eigenart in sich aufgenommen hat, dann wird er,

das steht auBer jedem Zweifel, mit sieben Greistern zuriick-

kehxen, und es werden keine Teufel sein, sondern starke

und lichte Geister. Dann wird noch einmal ein heiBer

Kampf beginnen, und wenn sich die Ritschlsche Betrachtung

der Dinge bis dahin nicht erweitert und nicht ihren ex-

klusiven Offenbarungsstandpunkt okumenischer gestaltet

hat — auch das nur Relative ist wertvoU, und unter der-

selben Sonne liegen verschiedne Zonen — , wird sie einen

schweren Stand haben. Das, was man mit Ecke „spekula-

tiven Rationalismus" nennen kann, muB doch in sich wieder

unterschieden werden. Als zeitgeschichtHche Erscheinung,

die Geschichte destiUierend und ihr bestes Teil wegdestiLhe-

rend, ist er abgetan. Aber wenn wir iiber die Geschichte

in ihren groBen Ziigen nachdenken und aus ihr etwas bauen

wollen, sind wir, offenbarungsglaubig oder nicht, doch alia

spekulative Rationalisten — kundige oder unkundige, und

wiederum bescheidne, verschamte oder unverschamte; denn

es gibt unter den Denkenden keine andern Rassen. In
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einem aber wird RitscU siegreich bleiben, und unvergessen

wird seine Arbeit gegeniiber dem spekulativen Rationalis-

mus alter Art sein: das ist sein Theismus oder, um dies

haBliclie Fremdwort gut deutsch. zu ersetzen, sein Zeugnis

vom lebendigen Grott, der niclit mit der Natur verflocMen

ist, und der Geister erscbaiFt und befreit, damit sie ihn

erkennen und sicli zu ihm erheben. Aber aucb das andre

wird bleiben, dalJ es keinen Grattungsbegriif, sei es der des

Reformators , Propheten, Religionsstifters usw. gibt, unter

den man Jesus Christus subsumieren darf. Es gibt vieler-

lei Offenbarungen, aber fur uns gibt es nur einen Meister

und Herrn.

Dem, was der Verfasser endlicb iiber Ritschls berechtigte

Kritik ungesunder Frommigkeit ausfiihrt, stimme icb ganz

wesentlicb bei. Die Darlegungen zeigen so viel MaB und
Urteil, daB ibre Lektiire besondere Freude erweckt.

Audi darin bat der Verfasser recbt, daB Ritscbl mancbes

als ungesund bezeichnet hat, was eine zuriickbalten-

dere Kritik verdiente, und daB in der Hitze des GrefecMs

der pietistiscben Ortbodoxie Frommigkeitsmethoden und
-anscbauungen aufgebiirdet worden sind, die bocbstens diesen

oder jenen einzelnen treffen. Fines aber trifft die ganze

groBe Gruppe, und sie kann sicb dieser Verantwortung
nicbt entzieben — das ist die niedrige, sclilechte, dazu

immer nocb von kirchenpolitiscben Absicbten beeinfluBte,

kenntnislose journalistische Vertretung, die sie sich gefallen

laBt. Dazu kommt speziell in PreuBen die voUkommne
Verflechtung der kircblicb-„positiven" Interessen mit denen
einer bestimmten G-ruppe der konservativen Partei, die sicb

aucb freiere Geister aus taktischen Griinden gefallen lassen.

Bevor das nicbt anders wird, ist jeder ebrliche tbeologiscbe

Kampf immer scbon im voraus vergiftet, und die Entkircb-

Hcbung wird immer groBer werden. In das Kapitel von
der „berecbtigten Kritik ungesunder Frommigkeit" gebort
dieser Tatbestand vor allem; aber der Verfasser ist in
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Bremen woM in der beneidenswerten Lage, ihn nicKt oder
doch weniger zu empfinden.

vm.
Im ScliluCkapitel liegt der miihsamste und originellste

Teil der Arbeit des Verfassers. Er hat es iiberschrieben

:

„Beaclitenswerte Versuche zu einer Umgestaltung der Theo-

logie Eitsclils in Annaherung an das unverkiirzte biblisoh-

reformatorisclie Bekenntnis." DaC es auch. eine Ritschlsche

Linke und unechte „Scliuler" gibt, bat der Verfasser be-

reits an verschiednen Stellen der friikern Kapitel zum Aus-

druck gebracbt und die Ricbtung cbarakterisiert, in der

sie sicb bewegen. In diesem Kapitel ist es ibm einzig

darum zu tun, zu zeigen, daB an den wicbtigsten dog-

matiscben Punkten innerbalb der Ritscblscben Scbule Um-
gestaltungen bervorgetreten sind, die als bedeutende An-
naherung oder sogar als Riickkebr zum positiven Bekennt-

nis betracbtet werden miissen. Auf Grrund einer fast liickeu-

losen Kenntnis der Sacbe weist der Verfasser an der Lebre

von der Siinde, weiter an den Lebren vom Werk Cbristi

(steUvertretendes Strafleiden), von der Grottbeit Cbristi (Pra-

existenz), vom beibgen Geist tmd vom Grebet den Wan-
del der Dinge auf. In erster Linie stebt ibm bier iiberall

Haring, der in den Augen des Verfassers die Scbranken

Eitscbls geradezu iiberall iiberwunden und die Metbode

des Meisters mit dem „unverkurzten bibbscb - reformato-

riscben Bekenntnis" versobnt bat. Sebr nabe kommen ibm

Bornemann, Kattenbuscb, Loofs. Aucb Herrmann
und Kaftan steben bei dieser Grruppe; aber der Verfasser

mufi docb urteilen, daB ibre Ortbodoxie der Harings nacb-

stebt, soviel Sympatbie er aucb diesen Dogmatikern, nament-

licb Herrmann, entgegenbriagt. E.eiscble stebt bereits et-

was entfernter, und nocb mebr Grottscbick. Aber aucb bei

ibnen weist der Verfasser bedeutende Modifikationen der

Ritscblscben Tbeologie im bibbscb-positiven Sinne nacb,
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ebenso bei Rade, Lobstein, Scbolz und Drews. In

den Schriften des Referenten endlich findet er ebenfalls

einige Merkmale soldier.

Vielleicht halt der eine oder der andre Leser eine

solcbe Priifung fur kleinlicli oder gar ungehorig. Er tate

dem Verfasser damit Unrecht. Dieser ist nicbt nnr von

seinem Standpnnkt durchaus befugt so zu untersuchen nnd

zu urteilen — wer einen sichern MaCstab zu haben glaubt,

soU ihn anwenden — , sondern auch die Sacbe selbst for-

dert eine solche Priifung. ISTocli mekr: Ecke bat, soviel

ich sehe, aucb materiell wesentlicb Recbt. Obne in den

Febler zu verfallen, die Entwicklung der Ritscblschen Tbeo-

logie in rosigem Licbte zu seben, bat er nur konstatiert,

was dem Tatbestande entspricbt, daiJ namlich die genann-

ten Tbeologen wii-klich in den erorterten wicbtigen Punkten

der gemein-kircblicben Lebre naher steben als Ritscbl selbst

und ibn zum Teil so korrigiert baben, daB das Wort
^Korrektm" viel zu scbwacb ist.

Wenn dem so ist, was bedarf es nocb eines Kampfes?

MuC der Verfasser nicht mit dem UrteUe scblieCen, seine

Freunde sollten, statt sicb iiber diese Ritscblianer zu er-

regen, viebnebr rubig abwarten; denn diese seien auf dem
besten Wege, langsam aber sicber zu ibnen zuriickzukebren.

Hat er nicbt Ursaebe, mit dem trostreicben Urteil zu

scblieCen: diese Ritscblianer baben nicbt nur religiose Po-

sitionen, die Ritscbl aufgegeben batte, wieder aufgenommen,

sondern sie lassen sogar unter der Hand scbolastiscbe

Fragen wieder zu und sprengen die Mauer, die Ritschl um
das gezogen bat, was gewuBt werden kann?

Er scblielJt nicbt so, und er bat seine guten G-riinde

dafiir. Nicbt nur, well neben den altern Scbiilern eine

Grruppe aufgetaucbt ist, die ibm viel unsympatbiscber ist

als der Meister, und gegen die sicb die altere docb nicbt

sicber abgrenzt, sondern vor aUem weil er bei aUen Ritscbl-

scben Scbiilern (mit Ausnabme Harings?) etwas vermilJt,
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was ihin die Hauptsaclie ist. Sie alle scliatzen wie Ritschl
die Bibel „nur" um ilu-er geschichtlichen Urspriinglichkeit

wfllen als Quelle fiir die christliche Glaubenslelire und
„wollen ihr die Autoritat aus Offenbarung nicht zuge-
stehen". ,,Fur die christliche Gemeinde aber",fugt er hinzii,

„hat das Zeugnis des Christum verklarenden Parakleten

Offenbamngswert." Es handelt sich, kurz gesagt, um das

Inspirationsdogma und demgemafi um die Unterwerfung
des Dogmatikers unter jede Schriftlehi-e , oder, wie Ecke
euphemistisch sagt, unter das apostolische Bekenntnis von
Christus. G-emeint aber ist die Bereitschaft (s. d. Aus-

fiihrung S. 314), alle Schriftlehren anzuerkennen , nirgend-

wo ein Non hquet auszusprechen, zeitgeschichtHche und
relative Betrachtungen einfach auszuschlieflen und die histo-

rische Kritik abzudauken.

Mit vollem Recht erkennt der Verfasser, daB Ritschl

trotz seines starken Biblizismus doch so nicht gesonnen

war, und dafi seine Schiiler, auch die konservativsten, so

nicht denken. Ja der Verfasser miiUte geradezu das Para-

doson konstatieren — das doch keines ist — , dafi der Ein-

fluB der historisch-kritischen und religionsgeschichthchen

Betrachtung der Bibel iiber Ritschl hinaus auch bei solchen

im Steigen begriffen ist, die materiell an wichtigen Lehr-

punkten der iiberlieferten Aiiffassung naher stehen oder

ihr doch mehr abzugewinnen vermogen als Ritschl.

Das Dogma vom Neuen Testament, wie es nicht ohne

G-rund genannt worden ist, wird in der wissenschaftlichen

Theologie im Sinne der exklusiven Inspirationslehre nicht

mehr wieder aufleben, im Gegenteil, es wird in der Zu-

kunft noch sichrer durch die geschichtliche Betrachtung

abgelost werden. Wenn der Verfasser hier auf allmahliches

Entgegenkommen hofft, so hofft er, wenn nicht alles triigt,

vergebKch. Aber das schlieCt keineswegs die Zuversicht aus,

dafi man, in der Sache fortschi-eitend, den neutestamentlichen

Formen und Ausdrucksmitteln des christlichen Glaubens ein
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groJJeres Verstandnis entgegenbringeji wird, als Ritschl ein

solches mSglicK war. Vielleiclit wixd die Weise, in der das

geschehen wird, den Verfasser niclit ganz befriedigen; denn

anders nimmt sich. das aus, was sich. als Darlegung des In-

halts einer absoluten Urkunde gibt, anders was der wirk-

Kchen Greschichte als nachzuempfindendes Leben nnd wirk-

same EJraft entstromt. Aber der Verfasser kennt selbst

diese Quelle sehr woM; er scheut sich. nur, sie rein flieCen

zu lassen, und er will jene andre Metkode nicht aufgeben,

well nur sie direkt aus dem GesckicMKcken ins AUgemein-

giiltige und Dogmatiscke fuki-t, d. k. zum Grlaubensgesetz.

— Freuen wir uns iinterdessen, daC, wie der Verfasser ge-

zeigt kat, es dock in der protestantiscken Tkeologie so

vieles gibt, in dem wir uns zusammeniinden. VieUeickt

diirfen wir auck koften, dafi Ecke, wenn er einst die Ar-

beit der neuern kistoriscken Tkeologie ebenso unbefangen

priifen wird wie die der systematiscken, auck sein Urteil

iiber die ikm jetzt so antipatkiscken Bemiikungen der ge-

sckicktkck arbeitenden Tkeologen modifizieren wird. Fekler,

auck sckwere Fekler, werden kier gewLB nock gemackt,

und kin tmd ker werden „Erkla,rungen" dargeboten, die

nur verdunkeln; aber von solcken Sckwankungen , wie sie

die systematiscke Tkeologie nock immer befallen, wird die

kistoriscke nicht mekr betroifen werden.
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Unser Wissen ist Stiickwerk — das heiJJt nictt, daC

-wir nicht alles wisseii, sondern daC sich die sichersten

Erfakrtingen nicht in eine Einheit bringen lassen.

Es ist eine paradoxe Einrichtung, dafl dem, der der

^Yissenschaft dienen soil, zugleich zugemutet wird, den je-

weiligen Zustand der Dinge liberall zu stiitzen iind hoch-

stens auf eine sclirittweise Verbesserung der allgemeinen

Ordnungen bedacht zu sein. Wissenschaft nnd Kultur

liegen an vielen Stellen weit auseinander, und an manchen
wird man die Briicken erst nacb Menscbenaltern scMagen.

Die Wissenschaft kann keine Riicksichten nebnien, keine

Kompromisse schlieiJen; sie kann vor allem nicbt davon

lassen, die Entstehnng der Dinge und der Werte zu unter-

suchen. Die Kultur aber bat Riicksicbten und Kompro-

misse notig, und sie darf ibre eignen Urspriinge nur durch

einen Scbleier scbauen lassen. Hatte man erst beute das

Verbaltnis beider zu ordnen, so wiirde man vielleicbt die

Pflege der Kultui' bochgebildeten Journalisten zuweisen,

die Wissenschaft aber ins Kloster stecken.

Je mehr nnsre Einsieht in die Relativitat der Dinge

wachst, desto groBer wird unsre Verantwortlichkeit.

Ein festes Verbaltnis zu den bocbsten Fragen kann

man nur durcb unablassige Arbeit an sich selber ge-

24*
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winnen — aber im heutigen Betriebe der Wissenscliaft

spiegelt sich diese Wahrlieit nur selten.

Dafi die Wissenscliaft -amkelireii soil, ist freUich. ein

boses Wort; aber wie viele Verkehxtheiten setzen sich. in

ihr fast! Ganze Grenerationen von Grelelirten krankeln an

ibnen nnd erzengen nock scbwackere Nackkommen. SoUte

die Wissensckaft das einzige menscklicke Grebilde sein, das

sick einer unverwiistlicken Gresundkeit erfreut? ISTickt wenige

sind so gedankenlos, das zn glauben.

Die Wissensckaft kann sick niu' selber kelfen, das ist

gewiB; Uir aber deskalb ewige Gresnndkeit beiztilegen , ist

eine merkwiirdige Verweckslung.

AVer die Wissensckaft lediglick nack Analogie, wie

ein grofier Meister es vorgemackt, betreibt, vermag sie zu

fordern; aber sick selbst fordert er nickt, nnd bald wird

er an einen Pnnkt kommen, wo er audi der Wissensckaft

niclit mekr nlitzt, sondern sie sckadigt.

DaB die Wissensckaft keiite znr Bildung des Ckarakters,

ZTir Erweckung einer edeln Gesinniing und zur Erzengnng
einer festen Weltansckauung so wenig geeignet ist, ist

wolil begreiflick. tjberall werden nur die Anfange der

Dinge studiert; der ISTaturforscker bleibt bei den Protozoen,

der Psyckologe bei den niedersten psyckiscken Yorgangen,
der Spracliforscker bei den Lauten, der Etkiker bei den
primitivsten Stufen des Sittlicken, der Eeligionskistoriker

bei den rokesten rormen des Grlaubens steken, und der

Historiker wird wieder zum Annalisten, wenn er es iiber-

kaupt so weit bringt. Der Weg von dem, was jetzt wissen-
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sctaftlioh behandelt wird, zu dem, was dem Leben Halt

und Eo-aft verleiM, ist so weit, daU die Qelehrten das Zu-
trauen, iim bis zum Ende schreiten zu konnen, verlieren

und damit das Ziel selbst preisgeben.

Soil man die genetische Metliode deswegen verab-

scMeden? Ge-wiiJ nicM. Aber den Mut soil man wieder

gewinnen, neben ihr die Dinge und Werte, in denen und

von denen wir lieute leben, bestimmt ins Auge zu fassen

und genau zu besckreiben. Wer diese uns deutlich macht,

leistet uns einen groBern Dienst als der, der uns ihre An-

fange „erldaa:t".

Die Entstehung der Dinge Mart uns nicht iiber unsre

Giiter und unsre Pflichten auf.

Beschi'eiben ist schwerer als erklaren.

Aucli die Wissenschaft liat ilrre Stufen: je siclierer sie

zu erklaren vermag, je minderwertiger ist ikr Objekt.

Im Alteiiiume zweifelte man, ob die „Spezialisten" in

die G-eleki-tenrepublik gekoren; heute simd sie die Meister,

und die andern mogen zuseken, wie sie ikren Platz be-

baupten.

Die absolut gewordne Tbeorie des Gesckicktschreibers

nimmt sick alle Ereiheiten der Kunst.
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Die Greschichte vertragt keine Extrakte; wer aus ihr

etwas lernen will, muC sie bis zmn letzten Punkt studieren.

Wo einer verstelit, da meistert er alsogleich.

Jeder G-edanke hat eine physiologische , eine patho-

logiscke und eine dialektische Seite.

Bildung ist wiedergewonnene Naivitat. Hort! Hort!

Das Grenie ist der EleiU, sagt der eine; das Genie ist

die Fahigkeit, die Dinge zu seKen, wie sie sind, sagt der

andre. Sie widersprechen sich. nicht; denn wer die Dinge

sielit, wie sie sind, der kat keine Ruhe: er muC imnaer

mehr und immer tiefer seken.

Eine Tkeologie, die die Gesckafte der Philosophie be-

treibt, verdirbt damit ihre eigne Aufgabe; eine Tkeologie,

die die PMlosopMe entbekren zu konnen meint, wird zur

Geheimwissenschaft und also eindruckslos.

Die Tkeologie muB keute die Wissensckaft sein, die

die christlicke Religion von der Wissensckaft befreit —
aus der Paradoxie dieser Aufgabe entspringt der groUte

Teil der Sckwierigkeiten, die sie belasten.

Dem Theologen kommt der Sinn fiii- das Einfache und
darum flir das Wahre leicht abkanden, well er sick erst
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durch ein G-estriipp kiinstlicher Probleme durckschlagen
muB, bis er zur einfachen Fragestellung vordringt. Auf
dem langen Wege bis dortbin sind die Knie matt und
der Kopf ist blutleer geworden.

In jeder gescbicbtlicben tJberlieferung ist ein Stiick

"Wahrheit enthalten; man mufi es nur finden konnen; es

liegt gewohnlicb nicbt dort, wo man es suckt, sondern

tiefer.

Der Theologe hat die Aufgabe, die tiefen Wabrheiten

klar zn legen, die in den "Wurzeln allgemein giiltiger

Formeln verborgen ist; aber die kleinen nnd die grofieu

Kinder greifen nur nacb den Friichten.

Bei den Theologen stehen immer Grlaube, Freiheit und
innere- Ehre auf dem Spiel — mit so hohen Einsatzen

spielen die andern nicht, und icb rate keinem, es mit

Lhnen zu wagen, der nicbt weiC, daB er ein unzerstorbares

Kapital besitzt.

DaC der Protestantismus zurzeit aus der doktrinaren

Epocbe heraustritt, ist offenbar. Ibn schauert aber nock

vor dem Ernste der Aufgabe, die nun seiner wartet. Um
iir zu entiiieben, wird er vielleicbt eine Art Katholizismus

werden, ohne den Bucbstaben der Augustana zu verletzen.

Jede Zumutung, die in der tJberlieferung der cbrist-

lichen Rebgion ausscklieCHcb an den Verstand gesteUt wird,
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lahmt die ernsten Forderungen, die diese Religion an den

"Willen und die Gresinnung richtet. Durch das Sacrificixun

intellectus kaufen sich. viele von dem Grebote frei, ihr

Fleiscli zu kreuzigen samt den Liisten und Begierden.

Es gibt ganz abslarde religiose Lebren, die preiszugeben

nicht obne Gefabr ist, weH sie Grewissenbaftigkeit, Demut
und zarte Empfindungen bervorgerufen baben oder diese

Tugenden sicb docb an ibnen aufrankten wie die Rebe
am Hoke.

"Wenn der Menscb aucb nicbt mebr das Bediirfnis be-

sitzt zu glauben, so bat er docb das Bediirfnis bewabi^t,

so zu fiiblen, wie in den Zeiten, da er glaubte — sagt ein

feinsuiniger Franzose; aber tiefer und freudiger bekennt

ein Deutscber: Trotz aller Zweifel des Verstandes bleibe

die Eebgion unverriickt in den Herzen der Cbristen, die

ein inneres Grefiibl von dem "Wabrbaften derselben baben.

Grar mancber glaubt nicbt mebr, und weiB es docb

selbst nicbt: er ist nur nocb der Polterer oder der Sopbist

seines friibern Glaubens.

„Erl6sung" ist in unsrer beutigen Gresellscbaft kein

hoffabiges Wort mebr, sie will bocbstens etwas „Rebgios-

SittHobes" boren; aber ina stillen tracbtet ein jeder nacb
Erlosung, sei es aucb nur durcb Betaubung.

Das ist die recbte Erlosung, die uns zerscblagt und
aufricbtet. Der Menscb findet sein boberes Selbst nur in
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einem Hoheren, dem er sicli ganz hingibt, seine Freiheit

iiTir in dem gebieterischen MnC der Liebe. Amor dei,

beata necessitas boni — damit ist alles gesagt.

Krafte und Kriicken kommen aus einer Hand.

Sobald die feierlichen Fragen des Gewissens und der

Religion auf dem offentlicken Markte auftauclien, sammelt

sich nocli immer alles um sie; aber dafi man sicli ihnen

mit reinen Handen nahen muB, daran denken die wenigsten.

Quieta non movere ist, wie ein groBer Staatsmann ge-

sagt hat, eine wicbtige diplomatiscbe Maxime, und alle

unsre Kirchenpolitiker handeln nacb ibr. Sie sind die ge-

borenen Gegner jeder Reform; sie tun recbt daran, sie sicb.

abzwingen zu lassen.

Die Zionswacbter fallen zu alien Zeiten obne Uber-

gang aus dem unendlicb GroBen in das miendlich Eleine,

aus der Liebe in den HaB.

Aucb in dem Fanatismus und selbst in der Verleum-

dung soli man den Eifer um ein beiliges Gut zu finden

sucben. Aber es ist nicbt immer leicbt, sicb mit Liebe

Oder dock gutem Humor aus dem neunzeknten ins drei-

zebnte Jakrkundert zu versetzen und dem Gegner das bene-

ficium traditionis zuzuerkennen.
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Aus einem erkannten Irrtum vermag keine Anstrengung

des Willens Nalnrmg zvl ziehen.

Die Dinge haben ihre eigne Logik — -was hilft es

dir, rastlos dem Mittag zuzusclireiteii, wenn die Scholle,

die du ahnungslos betreten hast, gen Mitternaclit treibt?

Historia non facit saltum — darum Geduld!

Exsnrge, Veritas, essurge et quasi de patientia erumpe!

Wer einen unwahrhaftigen Zustand aufdeckt, wird von

der Menge „Liigner" gescbolten nnd ofientlicb gebrand-

markt. Die Martyrerkrone scbmerzt nicbt, dies Brandmal
schmerzt.

AVie viele hohe Ideen konnten der Welt nur durch

eine Idololatrie begreiflich. gemacht werden! Solange Sacbe

und Symbol noch ungetrennt waren, war es keine Tan-

schung.

Viele kalten sicb in alien Stiicken flir staik, nur den
Sprucb, dajB man den Sckwacben kein Argernis geben soil,

bezieben sie auf sich.

Manche sucben die Wabrheit auf, um sie dann besser

verstecken zu konnen.
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Ein G-elelirter kann oft nicht mehr sein als ein agent
provocateur der Wahrheit — traiirig genug, aber die Uu-
walniieit untertalt noeli viel zalilreicliere Agenten.

Non aliunde prodimur qnam de bono nostro.

* *
*

Mchts maclit so mlide und schlieBlich audi so schwacli,

als immer gerecht zu sein.

Wer keine tJberzeugung hat, liigt immer, er mag
sagen, was er will.

E;eden ist Silber und Scliweigen ist Gold, ein walires

Sprichwort; aber wie verworren ist eine Welt, in der so oft

Scliweigen das beste Teil sein muB!

Das Gewissen und die Wahrsckeinliclikeit sind nicht

immer sichere Fiihrer; aber sicher stiirzt der in Abgriinde,

der sich ihrer entschlagt.

. . . Betriibtres hab ich nicht gesehn

Als jiingst an einem Schmetterlinge:

Der wollt aus seiner Pupp entstehn

Und wuCte nicht, wie ers vollbringe;

Mcht wollt ihm auseinandergehn

Die kriippelhaft verschrumpfte Schwinge. .

Ecce laboi-a et noli contristari!
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—

In dieser Sammlung seiner „Reden und Aufsatze" wendet sich Harnack an

einen weiteren Leserkreis als den seiner Fachgenossen. Die aufgenommenen Stiicke

nmspannen einen Zeitraum von iiber zwanzig Jahren ; obschon der Verfasser dieses oder

jenes Thema haute etwas anders behandeln vvilrde, hat er den einzelnen Stiicken docli ihre

ursprungliche Gestalt gelassen, da ihm kein einziges in seinen Grundgedanken fremd

geworden ist. Die ,,Reden" des ersien Bandes sind so geordnet, da6 sie einen Gang
durch die Kirchengeschichte darstellen; die des zweitiii Bandes beziehen sich vornehmlicli

auf wichtige kirchliche Probknie der Gegenwart.

Mit gutiger Zustimmung des Herrn Verfassers drucken wir hier einen Aufsatz

des zweiten Bandes ab und hoffen, den Empfangern unsers Berichts damit eine will-

kommene Gabe zu bieten.

Einige Bemerkungen

zur Geschichte der Entstehung des Neuen Testaments.

Die Geschichte der Entstehung des Neuen Testaments ist im letzten Jahrhundert

mit erstaunUchem Fleife und ausgezeichnetem Erfolg untersucht worden; aber es sind

einige Fragen ubrig gebUeben, und zwar sehr wichtige. Sie sind iibrig gebheben, weil

das, woran man sich gewohnt hat, als das selbstverstandliche erscheint, und dahcr die

Untersuchung nicht herausfordert. Drei solclic Fragen will ich hier aufwerfen, um sie

dem Nachdenken zu empfehlen, und ich will versuchen, ihrer Losung naher zu kommen.

I. Warum haben wir im Neuen Testament vier Evangehen und nicht eines?

Die Antwort: ,,Es ist ein uncrkliirlicher Zufall", geniigt nicht; denn dor Gottes-

dienst, die Katechese usw. verlangten ein Evangelium. So war es in der altesten



Zeit — die Judenchristen hattcn ein Evangelium (das Hebraerevangelium), ebenso die

Marcioniten, die Agypter etc, — und so ist es auch in der mittleren und neueren Zeit;

denn man macht fur den Unterricht und die evangelische Uberlieferung aus den vier

Evangelien noch jetzt kunstlich ein einziges.

Auch die Antwort ist ungeniigend, man habe die vier Evangelien zusammen-

gestcllt, urn verschiedenen theologischen Standpunkten gerecht zu werden und sie zu

vermitteln ; denn die drei ersten Evangelien sind in bezug auf ihren theologischen Stand-

punkt nur wenig verschieden. Aber auch das vierte Evangelium kann jener alten Zeit

nicht so verschieden erschienen sein, wie uns. Man bemerkte wohl einen Unterschied

der Stufe — eine kleine Partei hat auch sachliche bcdeutende Unterschiede erkannt^

— aber nicht dogmatische Verschiedenheiten.

Sind aber die beiden versuchten Antworten ungenugend, so bleibt nur noch eine

ilbrig, namlich daf3 die vier Evangelien zusammengestellt wurden, um sie in eines zu

verarbeiten, daft aber dann rasch Verhaltnisse eintraten, welche eine solche einheitliche

Verarbeitung unratsam machten und hemmten.

Beweise;

1. Dafe ein einheitliches Evangelium zu besitzen, stets das let^te Ziel sein mufate,

liegt in der Natur der Sache (s. oben).

2. Unser i. und 3. Evangelium setzen sicher, unser 2. und 4. Evangehum setzen

hochst wahrscheinlich bereits kiirzere Evangelien voraus, aus denen sie zusammen-

gearbcitet worden sind. Sie sind selbst schon Evangelienharmonien.

3. Dieser Prozefe, nus mehreren Evangelien eines zu machen, hat sich auch fort-

gesetzt, als unsere Evangelien bereits nebeneinander standen. Justin hat um das Jahr

150 wahrscheinhch eine Harmonic aus mehreren Evangelien beniitzt, unter denen sich

unsere befanden, und von Tatian wissen wir gewifj, daft er aus unseren 4 Evangelien

eine Harmonie, ein ,,Diatessaron", verfertigt hat. Dieses Diatessaron ist bis zum An-

fang des 5. Jahrhunderts das Evangelium der syrischen Kirche und ihrer Tochter-

kirchen gewesen.

4. Den hemmenden Faktor, der es verhinderte, da6 sich das Diatessaron oder

ein ahnliches Buch in den Kirchen durchsetzte, k5nnen wir sicher angeben, — es ist

der Gnostizismus. Er notigte die Kirchen, ihre Urkunden nicht weiter mehr zu ver-

andern, um moglichst authentische Urkunden zu bewahren. Diese Riicksicht v^^urde

starker als das praktische Bedurfnis, ein einheitliches Evangelium zu besitzen, und

hemmte so den Prozefi, aus den vier Evangelien eines zu machen. Indem diesc Absicht

durchkreuzt wurde, blieb die Kirche in bezug auf das praktische Bedurfnis in eincr

unvollkommenen und schwierigen Situation stecken, — sie muftte fortan das Evangelium

aus 4 Btichern lesen — , aber die Hemmung gewahrte der Folgezeit den grofsen Vorteil,

dafis sie das Evangelium in einer relativ urspriinglicheren Gestalt erhielt und dauernd

bewahrtc. Unsere Kenntnis von Jesus Christus und seinem Evangelium ware eine sehr

viel unsicherere geworden, wenn wir statt der 4 Evangelien ein Diatessaron erhalten

hatten. Dem Gnostizismus gegenuber wurde der Buchstabe der 4 Evangelien geheiligt

und damit bewahrt.



NB. Warum um das Jahr 120—130 (urn diese Zeit handelt es sicli) gei'ade

diese 4 Evangelien, und nicht 3 oder 5 oder andei-e in Klcinasicn zusammcngestellt
worden sind, um sie einheitlich zu bcarbeiten, das entzieht sich unsrer Kenntnis ganz.
Im besten Fall kann man dariiber einige Vermutungen aul'stellen. Da6 aber in Klein-

asien die Zusammenstellung erfolgt ist, lafst sich sehr wahrsclieinlicli machen.

II. Wie konnten apostolische Briefe, namenllich Paiilusbriefe, mit gleicher Wiirde
und gleichem Ansehen neben die Evangelien gestellt werden V

Diese Tatsache, die wir im Neuen Testaraente vollzogen sehen, ist vielleicht

das Paradoxeste, was die Sammlung bietet: Briefe, zum Teil ganz individuellen Inhalts,

stehen mit gleichem Ansehen neben dem Herrnwort ! ! Wie ist die Tatsache zu er-

klaren? Aus der inneren Geschichte der grofaen Kirche ist sie unerklarbar. Die
Antwort, der Apostolos sei den Evangelien beigegeben worden, wie die Propheten
den Bflchern Mosis, erklart den Ursprung der Zusammenstellung nicht; denn diese

Vergleichung ist erst gemacht worden, nachdem Evangehen und Briefe bereits zusammcn-
gestellt waren. Nur das Eine lailt sich sagen — und das ist nicht unwichtig —

:

Briefe von Aposteln (aber auch von anderen Geistestragern) sind fruhe gesammelt und
in den Gemeindegottesdiensten verlesen worden, nicht nur einmal, sondern wiederholt

und regelmafiig. Dadurch kamen sie Ortlich und auch der Bedeutung nach in die

Nahe der Evangelien. Aber daS sie ihnen gleichgestellt und kanonisch wurden, ist

damit doch nicht erklart.

Der Ursprung der Verbindung ist dort zu suchen, wo Paulus ein ahnliches

Ansehen genofe und geniefjen mu6te, wie Jesus Christus selbst, also bei den Gnostikern

und vor allem bei den Marcioniten. Ihnen war Paulus der authentische Interpret

Christi und zugleich der Reformator gegeniiber einer „judaistischen" Fassung des

Christentums, welche Marcion sogar den Uraposteln vorwarf. Bei Marcion finden wir

auch %virklich zuerst, daS er das Evangelium und Paulus-Briefe verbunden und diesen

dasselbe Ansehen gegeben hat wie jenem. Fur mehrere gnostische Vereine durfen

wir vermuten, dafi sie dasselbe getan haben. Auch ihnen war Paulus der Interpret

Christi und der Reformator.

Aber wie? sollen wir annehmen, dafi die groiSe Kirche dem Marcion und den

Gnostikern, ihren Todfeinden, gefolgt ist, und ihre Ansicht und Ordnung nachgeahmt

hat? Gewifi nicht! Die Sache machte sich vielmehr ganz von selbst. Die gro6e Kirche

konnte den Paulus nicht niedriger schatzen als es Marcion und die Gnostiker taten;

damit hatte sie ihn denselben ausgeliefert. AUmahlich, aber sicher mufiten die pauli-

nischen Briefe dieselbe Schatzung in der grofien Kirche gewinnen wie in den haretischen.

Ohne merklich zu werden, konnte sich diese Wandlung vollziehen; denn die Paulus-

Briefe wurden ja (s. oben) in dem Gottesdienst der grofien Kirche gelesen. NatiirUch

suchte diese aber Briefe urapostoHscher Manner den Paulus Briefen hinzuzufugen.

Ein schones auHeres Zeugnis des Prozesses, der sich zwischen 160 und 190

vollzogen haben mufi, besitzen wir noch in den Akten der Martyrer von Scili, die aus

dem Jahre 181 stammen. Auf die Frage des Prokonsuls: ,,Quae sunt res in capsa

vestra," antwortet Speratus: ,,Libri et epistulae Pauh viri iusti." Die ,,Bucher" sind

das Alte Testament und die Evangelien. Die Paulus-Briefe werden bereits neben ihnen

genaimt, aber doch noch von ihnen unterschieden. So hatte man um das Jahr 1 60

noch nicht, und um das Jahr 200 nicht mehr gesprochen.

Verlagsberichi der % Richer^scken Vcrlagsbuchhandluttg in Giessen No. i.



III. Wie ist es gekommen, da6 die Kirchen ein einheitliches Neiies Testament

erhalten haben?

Bei Beantwortung dieser Frage miiis man eine Unterscheidung maclicn. Dafs

die Sammlung von 27 Schriften, wie wir sie jetzt besitzen, zuerst in Agypten {Alexan-

drien) zustande gekommen ist, und sich im Laiife des 4. und 5- Jahrlnmderts — be-

sonders durch die Autoritat des Athanasius — in den anderen orientalischen Kirchen

und im Abendland durchgesetzt hat, steht fest. Aber schon vor dieser Zeit, namlich

in der 2. Halfte des 3. Jahrhimderts, hatten fast alle Kirchen einen gemeinsamen

Grundstock des Neuen Testaments, namlich eine Sammlung von 20 bez. 22 Schriften

(es fehlten II. und III. Joh. , II. Petrus, Jakobus, Hebraerbrief, bez. auch Apokalypse

und Judas). Wie ist dieser Grundstock entstanden? Er weist eine ganz bestimmte

Struktur auf, namlich in der Mitte stehen die Apostelgeschichte und, mit ihr verbunden,

Schriften der Urapostel; den rechten Fliigel bilden die Evangehen und den hnken die

Paulus-Briefe.

Fragt man, wo dieses Neue Testament entstanden ist, so scheiden die s3Tische,

die alexandrinische, die gaUische und die nordafrikanische Kirche aus; denn es ist

nachweisbar, da6 sie diese Sammlung spater erhalten haben, bez. von anderen Kirchen

abhangig waren. Es bleiben nur die kleinasiatische und die romische Kirche iibrig.

Die Sammlung, wie sie nicht ein formloses Aggregat darstellt, sondern einen deuthchen

Plan zeigt, kann nicht zufallig und an mehreren Orten zugleich entstanden sein, sondern

mufi einen bestimmten Ursprung haben. Dann aber ist es hdchst wahrscheinlich, dafe

sie in Rom entstanden ist (vielleicht unter Teiinahme kleinasiatischer BischCife).

In Rom namlich sind: I. nachweisbar die beiden anderen apostolisch-katho-

lischen Mafestabe um dieselbe Zeit entstanden, die apostolisch-katholische Glaubens-

regel und die Auffassung vom apostolischen Amte der Bisch5fe. Mit diesen beiden

Mafistaben ist die apostolisch-katholische Schriftensamralung aufs nachste ver"\vandt.

2. In Rom ist zuerst die Sammlung von 22 Schriften sicher nach\veisbar. Es

entspricht aber auch dem Charakter der rOmischen Kirche, solche formale Ordnungen

und Gesetze aufzustellen; denn das Charisma dieser Kirche ist stets — und auch im

Altertum — nicht die Theologie gewesen, sondern die Ordnung und das Gesetz. Im

Kampf gegen den Gnostizismus hat Rom die Grenzen und Ordnungen des Christlichen

festgestellt, und von Rom aus sind diese MaSstabe in den Jahren 190— 250 auch zu

den anderen Kirchen gekommen und von ihnen adoptiert worden.

Dies sind die drei Fragen, welche ich vorlegen und dem Nachdenken iibergeben

wollte. Die Losungen , welche ich versucht habe, halte ich nicht fiii- wissenschaft-

lich bewiesen, aber fur sehr wahrscheinlich. Nicht erwahnt habe ich die wichtigste

Frage, wie es iiberhaupt zu einem Neuen Testamente gekommen ist? Bedenkt man,

dafi weder Christus noch die Apostel etwas AhnHches angeordnet haben (— wie

anders steht es im Islam! man denke an den Koran! —), und dafi die Kirche ja be-

reits eine umfangreiche „littera scripta" in dem Alten Testamente besafi, so erscheint

die SchOpfung des Neuen Testaments als ein grofies Problem, zugleich aber auch als

eine grofie Tat der Freiheit und der Selbstandigkeit der Kirche. Ohne Beziehung

freilich auf den Gegensatz, die haretischen Bewegungen, ward man die Entstehung des

Neuen Testaments nicht erklaren konnen.



DdUvr^ Walter, Lic.theol., Privatdozent anderUniversitat Marburg,

Der Apostolos der Syrer in der Zeit von der Mitte des

vierten Jahrhunderts bis zur Spaltung der syrischen Kirche.

Gr. 8». (IV u. 80 S.) M. 1.80

Nicht nur das Bewufitsein, eine in der Tat vorhandene Lflcke mit einer aus-

fahrlichen, alles umfassenden Untersuchung des Problems auszufUUen, zu dessen LOsung

zwar schon hin und wieder Beitrage geboten worden sind, hat den Verfasser bestimmt,

gerade diese Epoche der syrischen Kanonsgeschichte einer genauern Betrachtung zu

unterziehen, vielmehr sind verschiedene Umstande geeignet, das Interesse in besondenn

Mafie zu wecken.

Einmal ist die bezeichnete Periode die Blutezeit syrisch - theologischer Gelehr-

samkeit gevvesen, deren dominierender Einflufe weit iiber die Grenzen des Vaterlandes

hinaus verspurt wurde. Auf das geistige Leben hat Syrien niemals vorher oder nachher

so gewirkt, wie in dem Jahrhundert von etwa 350—450.

Sodann stehen wir vor dem Faktum, dafi zu Anfang der Epoche die Bildung

des Kanons im griechischen Westen und im Suden bei den Nachbarn der Syrer so

gut wie abgeschlossen ist. AUenfalls werden dort noch Zweifel fiber die Berechtigimg

der Johannesapokalypse laut, die ubrigen 26 Bilcher haben Heimatrecht im Kanon er-

worben. Ganz anders steht es mit den Kirchen Syriens. Hier ist noch vieles im

Flufi. Nur del" Kern des Neuen Testaments hat sich allgemeine Geltung erworben.

Um das Jahr 450 sind die syrischen Christen lange nicht so weit wie ihre westlichen

Glaubensbrflder etwa 100 Jahre fruher.

Die Anlage der Schrift erhellt aus dem hierunter im Umrifi mitgeteilten Inhalts-

verzeichnis:

Einleitung: Die Aufgabe. — Die Quellen. — Abhandiung: a) Apostelgeschichten.

b) Paulusbriefe. c) Kathohsche Briefe. d) Apokalypsen. — Zusammenfassung der

Resultate und abschliefeende Betrachtung. — Anhang: A, Harnacks Hypothese uber

Diodor von Tarsus.

BUgge, Chr. A, Dr. theol. in Christiania, Die Haupt - Parabein

JeSU. Mit einer Einleitung uber die Methode der Parabel-Aus-

legung. n. Halfte. Gr. 8°. (VIII u. S. 241 -502.) M. 5.60

Dasselbe. Vollstandig. Gr. 8". (VIII u. 502 S.) M. 11.-

Inhalt: Vorwort. — Methode. I. Das Problem. 2. Versuch einer LOsung. —
I. Tail. Die Parabein von den Geheimnissen des Reiches Gottes. i. Abschnitt. Aus-

legung der Parabein von den Geheimnissen des Himmelreichs. 2. Abschnitt. Die

Geheimnisparabeln und die Reichgottes-Idee. — II. Teil. Die spateren Reichsparabeln

bei Matthaus. — III. Teil. Die Individual-Parabein bei Lucas. — Stellenregister. — Namen-

register. — Sachregister. — Literatur zur Parabel-Auslegung.

Mit dieser II. Halfte ist das Buggesche Parabelwerk, dessen I. Halfte wir dem

gelehrten Publikum im Mai d. J. vorlegen konnten, abgeschlossen.
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Auch dieses Buch scheint uns, um H. Holtzmanns a. a. O. und bei anderer Ge-

legenheit (Theolog. Literaturzeitung 1903, 13, Sp. 369) gebrauchte Worte hier einmal

anzuwenden, „der jetzt eben machtig emporstrebenden religionsgeschichtlichen Er-

forschung der neutestamentlichen Ideenwelt abermals kraftigen Vorschub zu leisten .

Denn „gerade im selbstandigen und fruchtbaren Verwerten des judischen Volksbodens

zur Deutung und Auslegung der Lehre Jesu liegt die Bedeutung dieses Buches, und

zwar sieht man hier einmal die Wirkung, auch fur die gelehrteste Forschung, mit

uberraschender Deuthchkeit. Mit viel Geist und grofier Gelehrsamkeit hatte seinerzeit

JiJLicHER die Gleichnisse Jesu von griechischen Voraussetzungen aus nach einer

aristoteHschen P'ormel als erweiterte ,Metaphern' unter radikaler Verwerfung alles

,Allegorischen' einseitig gedeutet, mit viel alten Annahmen heilsam aufraumend, aber

dem tiefer Grabenden viel Bedenken verursachend. Nun zeigt Biigge, im ganzen wohl

unwiderleglich, da6 der geschichtliche Jesus eben — kein Aristoteliker war, sondern

vom judischen Volksboden aus in der judischen Spruchweisheit (Maschal) lediglich Ver-

anlassung zur Verbindung von Metapher und AUegorie fand, und dall auch dies, und

nur dies, zu seiner geschichtlich gegebenen Lehrgestalt trefflich stimmt. So wird nun

auch die gelehrte Theologie hier viel Anregung zu immer weiterem Fragen, Lernen

und Lehren finden." [Wiss. Beil. d. Leipz. Ztg. 1903, 63, S. 255 f.]

The Expository Times vol. XIV, No. 12, S. 549 f. (September 1903):

"The first volume of a new and most important work on the Parables of our

Lord has just been published. The author ist Dr. Chr. A. Bugge, who, since the

lamented death of Professor Petersen, is generally recognized as the ablest of Norwegian

theologians. . . . The present work, however (Die Haupt-Parabeln Jesu), vv^ll once for

all establish his reputation, and will have to be taken account of by all subsequent

\vorkers in this department. In his Preface Dr. Bugge easily disposes of the objection

that we have ah-eady a superfluity of books on the Parables, and in particular that

the great "work of Jtilicher leaves no room and no need for further labours of the

kind. We are sure that many of our readers will feel, with Dr. Bugge, that, greatly

as they admire Julicher, there are very serious objections to be taken to his essentially

one-sided conception of the Parable, as well as to the grounds on which he accepts

or rejects the genuinesses of whole sections of the Gospels. In fact, the great value

of Bugge's Introduction consists in the way in which he rescues its real meaning for

the term 'Parable'. Julicher has built up his conception of the Parable under the

influence of Greek rather than Jewish rhetoricians, whereas it is becoming increasingly

clear that it is only an intimate acquaintance ^vith contemporary Jewish currents of

ideas and methods of teaching that will enable us to understand Jesus as a teacher.

We commend to the careful attention of our readers all that Dr. Bugge has to say

on Metaphor, Allegory, Paradox, etc., for we are persuaded that he is entirely on the

right lines. When he comes to the treatment of the individual Parables, he wastes

no words and does not load his pages with quotations and refutations of other com-
mentators. At the same time, nothing of importance from this point of view is left

out, and at the close of each Parable some typical illustrations are given of its treatment

by the great exegetes of the Church in days gone bj-."



LfFCWSy Paul, D., ord. Professor der praktischen Theologie an

der Universitat GieBen, Die Prcdigt im 19. Jatirhundert.

Kritische Bemerkungen und praktische Winke. [Vortrage der

theologischen Konferenz zu GieBen, 19. Folge.] Gr. 8". (2 BIl.

u. 59 S.) M. I.—
Der Verfasser beschrankt sich in seinem kurzen Referat darauf, uns die Ent-

wicklung der Predigt im Laufe des 19. Jahrhunderts unter einem einzigen Gesichts-

punkt darzustellen , der, weil sich jene riiehr oder weniger bestimmt darin spiegelt,

besonders interessant ist. Dieser Gesichtspunkt ist der Gegenstand der Predigt. Es

ist auch nicht zwecklos, ihn zu verfolgen, weil sich aus seiner Geschichte allerlei Be-

herzigenswertes fQr die Predigt der Zukunft lernen lafit. HOren wir den Verfasser am

Schlusse seines Referates selbst, welcher Art es sei:

„Wir ^vissen, dafe das Evangelium, an sich so einfach und so scliUcht, ins Leben

umgesetzt, in tausend Strahlen sich bricht, da6 es jedem Menschen, jedem Geschlecht

etwas Besonderes zu sagen hat, immer neu erfaiitt und errungen sein will. Die Predigt,

als persOnliche Bezeugung des Evangeliums, soil Helfersdienste tun — sie wird es

nur kOnnen, wenn sie neben dem Allgemeinen, Zentralen auch das Einzelne und

Spezielle zu seinem Rechte kommen lafit. Wir haben lebendiger erkannt, dafe jede

Gemeinde ihre Individualitat hat und dais jeder gerade in ihrer Weise das Evangelium

mu6 verkundigt werden. ... Es liegt viel Wahres in dem Lofflerschen Worte, dafi

jede Predigt eine Gelegenheitsrede sein soil; das gilt es anzuerkennen, auch wenn das

Wort aus der Feder eines Rationalisten kommt.

Es ware tOricht zu fordern: Nun predigt nur nach speziellen Themen! Das kann,

wie alles, geistlos. Ode, weil nachgeahmt, und mechanisch geschehen, und dann wirds

ohne Segen sein. Nie werden, nie durfen zentrale Gegenstande ganz verschwinden.

Sie haben ihr bleibendes Recht. Aber das lafit sich mit Schleiermacher als Ziel auf-

stellen, dafi jede wirkungsvolle Predigt aus einer Synthese von Prediger, Text und

Gemeinde entstehen soil. Die Pers6nlichkeit wird dabei immer das Bestimmende sein.

Ihre Macht liegt im vOUigen Ernst, der nicht in steifer Feierlichkeit, sondern in reiner

Sachlichkeit besteht, der man es abfuhlt, dag die Wahrheit die beherrschende Macht

uber sie geworden ist."

ClDd.cn, Rud., D., Konsistorialrat und Dekan in Dotzheim, UnSCr

Volk und die Blbel, Ein Nachwort zum Bibel- und Babelstreit.

[Vortrage der theologischen Konferenz zu GieBen, 20. Folge.]

Gr. 8". (39 S.) M. -.60

Leitsatze: l) Der Bibel- und Babelstreit erinnert unsere Kirche wieder an

ihre Pflicht, unserm Volke die Bibel zu voUerer Aneignung zu bringen. 2) Die

Schwierigkeiten der Erfullung dieser Pflicht liegen in dem notwendigerweise kritischen

Betriebe der theologischen Wissensehaft , in den praktisch kirchUchen Riicksichten, die

das geisiliche Ami bewegen, und in dem Nachwirken fruherer Entwicklungen im Leben

unsrer Gemeinden. 3) Die durch diese Pflicht gestellte Aufgabe besteht darin, dafi

unsre Gemeinden in der Bibel Gottes Wort besser unterscheiden, erkennen und lieben

lernen. 4) Die Wege zur Erfullung dieser Aufgabe sind in der Theologie das Fest-
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halten an der Bibel als der wichtigsten Urkunde der Offenbarung und an Jesu als dem

Christ; in ier Predigt die Darbietung der Einheit ««</ Mannigfaltigkeit des Evangeliums;

im Unterrkht das Hervorkehren des ReligiOsen und Bleibenden vor dem Geschicht-

lichen und Zufalligen; in der kirchlichm Gemeinschaft das Festhalten an der Einigkeit

im Geist durch das Band des Friedens.

HerZOg, Johannes, Pfarrer in Gerlingen, Der Bcgfiff dcr Bc-

kehrung; im Lichte der heiligen Schrift, der Kirchengeschichte und

der Forderungen des heutigen Lebens. Gr.S". (VIII u. 120 S.) M. 2.

—

Inhaltsubcrsicht: Leitsatze. — Einleitung. — I. Der biblische Stoff. l) Die

aus dem AT. zu entnehmenden Grundlinien. 2) Das Neue Testament. — II. Die

kirchengeschichtlichen Beispiele. l) Augustin. 2) Franz von Assisi. 3) Luther.

4) Francke. 5) Moser. 6) Wesley. 7) Finney. — III. Das Problem der Bekehrung

im Lichte der Forderungen der Gegenwart. Querschnitt durch die heutige Situation,

l) Die Notwendigkeit der Bekehrung. 2) Der Uvifang des Begriffs. 3) Der Volhug

der Bekehrung. 4) Die Moglkhkeit und Durchfuhrbarkeit der Bekehrung. — Schlufi.

Aus dem Vorworte:
„Das Absehen des Verfassers ist hauptsachlich darauf gerichtet, Klarheit in die

Frage zu bringen , ob dieses Datum des innern Lebens vorbehaltlich seiner mannig-

fachen individuellen Modifikationen und psychologischen Vermittlungen eine solche

innere Tatsache darstelle, welche nicht in diesen Vermittlungen und Entwicklungen

restlos aufgeht, sondern den Einschlag der gOttlichen Kraftwirkung bekundet. Dafi

nun die Zeugnisse der Schrift, die Bildergalerie der kirchengeschichtlichen Zeugen,

die Forderungen der Gegenwart iibereinstimmend auf die Wichtigkeit und Unentbehr-

lichkeit dieses supranaturalen Koeffizienten hinweisen , dais mit andern Worten die

Bekehrung ein gOttlich - menschliches Geschehen sei, ist, kurz gesagt, das Ergebnis

dieser Untersuchung. Es kommt Gberein mit der merkwiirdigen Gleichung, die der

Apostel Paulus vollzogen hat (Eph. I, 19. 20) zwischen der Gottestat in Christus und
der Gotteswirkung in den Glaubigen, und mit dem Paradoxon des tiefsinnigen Hamann:
,Alle Wunder der heiligen Schrift geschehen in unserer Seele'."

Der Inhalt dieses Aufsatzes kam nur teilweise zum Vortrag bei der am 5. Juni

stattgefundenen Zusammenkunft der „Freunde der christlichen "Welt aus Sflddeutschland

und der Schweiz" in Heppenheim a. B. Er fand dort in seinem Grundgedanken so

lebhafte Zustimmung und "wurde von Rade als eine so reife, vollkommene Frucht um-
fassenden Studiums und tiefen Nachdenkens bezeichnet, dais wir hoifen diirfen, mit

seiner Drucklegung nicht nur den HOrern einen Dienst zu erweisen, sondern jedem —
stehe er auf dem sogenannten altglaubigen oder modernem Standpunkte — , dem es

darum zu tun ist, fiir die Forderungen der Gegenwart, so vielgestaltig und verwickelt

sie sein mGgen, eine solide Grundlage und richtige Norm zu gewinnen, auf der und
nach der die Verkiindigung des Evangeliums zu operieren hat.

JflStrOWj Morris, jr.. Dr. phil., Professor der semitischen Sprachen

an der Universitat zu Philadelphia, Die ReligiOQ BabylooienS

und AssyrienS. Vom Verfasser vollstandig durchgesehene und

durch Um- und Uberarbeitung auf den neuesten Stand der Forschung

gebrachte deutsche Ubersetzung. Vierte und fiinfte Lieferung.

Gr. 8°. (S. 225—304 u. 305—384) je M. 1.50

Abgescblosseo in etwa 10 Lieferungen zum Preise von je M. 1.50, die ins-
gesamt iiber 50 Druclibogen umfassen werden.



Der Sobskriptionspreis eriischt mit der Ausgabe der le<zten Lieferung; als-

dann tritt eine bedeutende Erbohung des Preises furs vollstaadige Werk ein.

Unsere Abonnenten wurden beim Erscheinen der 3. Lieferung von dem zwischen

dem Verfasser und der Verlagsbuchhandlung erwogenen Plan unterrichtet, das Ver-

standnis des Textes zu unterstfltzen durch die Herausgabe von getreuen Abbildungen
der tvichtigsten Denhmaler der habylonisch-assyrischen Kultur, die

durch die in jflngster Zeit mit so grofiem Eifer betriebenen Grabungsarbeiten wieder

zu Tage gefSrdert worden sind.

Die Atiswahl der Abbildungen soUte ganz in den H'dnden des Verfassers liegen,

um den Subskribenten dadurch den Erwerb einer der wissenschaftlichen Durcharbeitung

des Textes wilrdig sich anreihenden Sammlung von lUustrationen zu sichern.

Schon heute nach Ablauf eines Vierteljahrs kOnnen wir zu unserer Freude mit-

teilen, dafi die Herstellung der nach dem Abschlusse des Werks auszugebenden Ab-

bildungen durch die auf unsre Umfrage bei den Abonnenten zahlreich eingegangenen

Subskriptionen gesichert ist. Jene werden den Bestellern also, wie angekundigt, zu mafiigem

Preise geliefert und kGnnen zu demselben auch von alien iibrigen bezogen warden, die

sich bis zum Erscheinen der letzten Textlieferung als Abnehmer gemeldet haben. Sp'dter

werden sie nicht viehr filr sich allein^ sondern nur noch viit dem Textbande zusanunen

kduflich sein. Deshalb seien alle, die sich bisher noch ablehnend verhalten haben, in

ihrem eigenen Interesse gebeten, sich vor dem genannten Zeitpunkt schliissig zu machen,

um der dargebotenen Vergunstigung noch teilhaftig werden zu kOnnen. Der 4. Lieferung

haben wir nochmals eine Bestellkarte zur gefl. Benutzung beigegeben.

Religionsgeschichtliche Versuche und Vor-

arbeiten, herausgegeben von Albrecht Dicterich in

Heidelberg und Richard WuflSCh in GieBen. Gr. 8". I. Band

(ca. 15 Bogen) ca. M. 5.60; II. Band I. Heft (i Bl. u. 32 S ) M.—.75,

2. Heft (IV u. 73 S.) M. 1.80.

Vorbemerkung der Herausgeber:

Wir ubergeben eine Reihe religionsgeschichtlicher Versuche und Vorarbeiten

gesammelt der Offentlichkeit, weil wir hoffen, so die Publikation kleinerer wissenschafl-

licher Untersuchungen berechtigter und wirksamer zu machen, die vereinzelt leicht un-

beachtet bleiben wurden. Eine abgeschlossene Gruppe von Arbeiten liegt uns vor, die

im Laufe der Jahre 1 903 u. 1 904 in drei Banden erscheinen sollen.

Alle sind, bis auf eine kleinere Abhandlung aus einem uns ferner liegenden

Gebiete, um deren Aufnahme in unsere Sammlung wir ersucht wurden, in Giefien ent-

standene Untersuchungen, die im Fruhjahr 1903, als Professor Dieterich Giefien ver-

liefi, teUs abgeschlossen vorlagen, teils dem Abschlusse nahe waren. Damals mufiten

wir den Plan, Giefiener philologische Arbeiten uberhaupt gemeinsam zu publizieren,

aufgeben und entschlossen uns, nur diese religionsgeschichtlichen Versuche zu-

sammen2ufassen , die vor andem der J. Ricker'schen Verlagsbuchhandlung erwunscht

waren. Ob wir fortfahren werden, weitere Versuche und Vorarbeiten anzuschliefien,

wird davon abhangen, ob uns kunftig religionsgeschichtliche Abhandlungen, deren Druck

wilnschenswert erscheint, zur Verfugung stehen.
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Es braucht kaum ausdrucklich gesagt zu werden, dafi die Herausgeber nur fiir

die Druckwiirdigkeit der Arbeiten im ganzen, dais die Verfasser fiir alles einzelne die

Verantwortang tragen.

Noch im Herhst erscheinen

:

I. Band: HCpdillg, Hugo, Dr. phil., Assistent a. d. Grofih.

Universitats-Bibliothek in GieBen, AttiS, Seine Mythcn UOd

sein Kult. Gr. 8°. fca. 15 Bogen) Etwa M. 5.60

A. DiETERiCH hat am Ende seines Vortrags ijber den Ursprung des Sarapis

(Verhandlungen der 44. Philol. -Vers, zu Dresden 1897) darauf hingewiesen, daij

die nachste wichtige Vorarbeit fur die dringend rOtige Geschichte des Synkretis-

mus der antiken Religionen die griindliche Sammlung der Urkunden der einzelnen

Kulte, die fiir den Synkretismus in Betracht kommen, sein miisse. Vorbildlich

ist dabei das gro6artige Quellenwerk uber den Mithraskult von Franz Cumont.

Die vorliegende Schrift bietet eine Sammlung der literarischen und inschriftlichen

Quellen des Attiskults. Daran schliefien sich einige Kapitel ilber Mytlius und

Verehrung dieses Gottes und iiber die Gescliichte der phrygischen Religion

iiberhaupt, die neben dem IVIithrasdienst am langsten und kraftigsten dem Vor-

dringen und Siege des Christentums Widerstand geleistet hat.

II. Band 1. Heft: QreSSmanil, Hugo, Lie. theoL, Dr.phil,

Privatdozent der Theologie an der Universitat Kiel, Musik

und Musikinstrumente im Alten Testament. Eine reii-

gionsgeschichtliche Studie. Gr. 8^. (i Bl. u. 32 S.) M. —.75

Aus den einleitenden Worten des Verfassers:
Uber dieMusik der Hebraer erfahren wir aus dem A. T. leider nur sehrwenig.

Wir miissen daher zufrieden sein, wenn wir die paar zufallig uns iiberlieferten

Notizen zu einem mosaikartigen Bilde zusammenfiigen kOnnen. Denn mit leb-

haften Farben zu malen, miissen wir uns gemafi der Natur unserer Quellen ver-

sagen. Milunter wird es von Nutzen sein, auf verwandte Erscheinungen anderer

V6lker, vornehmlich der Griechen, das Augenmerk zu richten. Gar manches,

w^as uns bei den Israeliten fremd und unverstandlich anmutet, well die Literatur

zu klein ist und die Nachrichten zu diirftig sind, wird von dorther sein Licht

empfangen. Wir diirfen dies unbedenklich tun, ohne fiirchten zu miissen, dafe

wir die Originalitat des jiidischen Volkes beeintrachtigen. Denn von einer

solchen wissen ^vir auf diesem Gebiete schlechterdings nichts, wie ja iiberhaupt

die Kunst auf palastinischem Boden keine eigenartige Entw^icklung gefunden hat.

Israel ist nie ein magister artium geworden, seine welthistorische Gro6e ruht

einzig und allein auf seiner Religion und Moral. Auf diesem einen Gebiet hat

es Grofies und Selbstandiges geleistet. Aber seine Musikinstrumente sind wie
seine ganze Kultur zweifellos eine Entlehnung.

II. Band 2. Heft: Ruhl, Ludwig, Dr. phil. in GieBen, Dc

mortuorum iudicio. Gr. 8". (iv u. 73 s.) M. 1.80

Die antiken Zeugnisse iiber die Vorstellung von einem Gericht, das in der
Unterwelt iiber die Seelen der Verstorbenen gehalten wird, sind aus der Literatur

und den Denkmalern in dieser Arbeit gesammelt, und es wird der Versuch gemacht,
den historischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Dokumenten klai'zulegen.

Kap. I behandelt den griechischen , Kap. II den rOmischen Anschauungskreis
;

ein angefiigter Exkurs zeigt, welche RoUe die Vorstellung von einem Buche
des Gerichts im Altertuiu gespielt hat.
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DflQer, Karl, Dr.phil., GroBh. Hofbibliothek-Sekretar in Darmstadt,

Turm- und Glockenbuchlein. Eine Wanderung durch deutsche

Glocken- und Wachterstuben. Gr. 8". Etwa 15 Bogen mit 20 Ab-

bildungen. Titelblatt und Einband sovvie der sonstige Buchschmuck
von Bernhard Wenig. Etwa M. 3.60; schOn geb. etwa M. 4.50

Was wir dann finden, sagt uns der Titelzusatz in den Worten : eine Wanderung
durch deutsche Glocken- und Wachterstuben. In der Tat fuhrt der Verfasser den

Leser an, um und in die gewaltigen Turmbauten, und er rechnet gewiis nicht mit Un-

recht auf zahlreiche Beteiligung bei dieser geistigen Turmbesteigung, bei der den Inter-

essen des wissenschaftHchen Forschers ebenso Rechnung getragen wird, wie denen

derjenigen Leser, die sich aus Neugier, aber mit offenem Sinn und Gemilt anschliefien.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, in popularer Form altes flir die weiten

Schichten der Gebildeten Wissenswerte von Kirchen- und Domturmen und ihren ehernen

Bewohnem, den Glocken, zu bringen, und was er bietet, ist in der Art der

Zusammenstellung sicherlich neu. Besonders beachtet wurden auch die Sagen, die

die ge^valtigen Bauwerke und die Gloclien umweben, was als Beitrag zur Volkskunde

gerade in unsern Tagen willkommen sein wird. Neu sind auch die Abbildungen von

Glocken, die in der vortreflflichen Olleschen Glockenkunde nur genannt und besprochen,

aber nicht anschaulich dargestellt sind.

Bader erlautert uns den Turm als Ganzes und erklart seine Telle; er filhrt uns

in sein Inneres, zeigt uns die Glocken und stellt uns den Wachtern vor. Er fiihrt

uns schliefilich in schwindelnde Hohe zur hGchsten Turmspitze und erzahlt da manch

artig Stucklein. MOchte er, da er vieles bringt, manchem etwas WertvoUes bringen,

dem Architekten, dem Kulturhistoriker, dem Glockengielier, dem Geistlichen einerlei

welcher Konfession, jedem endlich, der sich einen Sinn fur die gewaltigen Denkmaler

der Vergangenheit am und im Kirchturm in Erz und Stein bewahi^t hat.

Mutter und Kind. Wle man heikle Gegenstande mit Kindern

behandeln kann. Nellie schriebs hollandisch, J. Grimm hat

as verdeutscht. 8". (42 S.) Hilbsch gebunden M. —.75

Professor Dr. Georg Sticker, dem Verfasser des schon in 2. vermehrter Auf-

lage (1903) bei uns erschienenen Buches: Gesundheit und Erziehung Is. S. 15),

hat das Manuskript des Schriftchens vorgelegen; er schrieb uns dariiber:

„Mich dunkt, da6 das Biichlein wohl wert ist, verbreitet zu werden. Es wird

jeden, der fiir den Gegenstand ein Herz hat, ergreifen und zu innigem Nachdenken

und ernster Nutzanwendung anregen. Viele werden wohl beim Lesen hier und da

stutzen und sich fragen: Mu6 man in der Befriedigung der kindlichen Neugier so weit

gehen, vrie es der Verfasser tut? Und sicher werden die Eltern, denen das moralische

tjbergewicht uber ihre Kinder abgeht, lieber dem Zufall die Aufklarung der Kinder

uberlassen. Aber die Eltern , die ihre Pflicht als naturliche Beschiitzer und Berater

ihrer Kinder ernst nehmen, werden einsehen, dafi gegenuber der unbarmherzigen Neu-

gier der kleinen Frager kein Mittel ehrlicher und unschadlicher ist als das, welches

der Verfasser darlegt."

Verlagsherickt der J. Kicker' schen Verlagsbuchtiandhtng in Giessen No. 1. \\



Voranzeige. Ini Frilhjahr ic>o^ erscheint:

PaulUS
Sein Leben und Wirken

geschildert von

Prof. Lie. Dr. Cafl Clemen in Bonn a/Rh.

2 Teile. Etwa 40 Bogen gr. 8^

Mit einer Karte der Missionsreisen des Apostels.

Ein dem heutigen Stande der wissenschaftlichen Forschung entsprechendes Leben

des Apostels wird allerseits als dringendes Bedurfnis empfunden, haben wir doch in

Deutschland seit Hausrath kein wissenschaftliches Leben des Paulus mehr bekommen.

Die Verlagsbuchhandlung hofft deshalb mit dem unter der Presse befindlichen Werke
der berechtigten Forderxmg nach einer neuen Darstellung des Lebens und Wirkens

jener gewaltigen PersOnlichkeit Genuge zu leisten.

Das Buch zerfallt in einen untersuchenden und einen darstellenden Teil, zwischen

denen eine vOUige Trennung konsequent durchgefuhrt ist. Im ersten Teile behandelt

Clemen alle Fragen, die erOrtert sein mtissen, bevor eine zusammenhangende Dar-

stellung gegeben warden kann. Im zweiten Teile gibt der Verfasser sodann die in sich

gescblossene Darstellung. Sie ist unbeschadet ihres wissenschaftlichen Gehaltes so

geschrieben, dafi sie auch die weitern Kreise der gebildeten Laien anzuziehen vermag.

Im Fruhjahr tmd Sommer igoj smd erschienen:

BaUmSnn, Eberhard^Llctheol, pastor in Plon, Der AufbaU

der AmOSreden. Gr. 8^ fX u. 69 S.) [Beihefte z. Zeitschr. f. d

alttest. Wiss. VII.] M. 2.40

Ein wertvoUer Beitrag zu den jetzt eifrig gepflegten „Siudien zur hebraischen

Metrik'', stark beeinflufit durch die „Untersuchungen zum Buch Amos" von M. LOhr
(Giefien 1901, M. 2.50) und das epochemachende Werk von Sievers (Leipzig 1901I.

DllQUc^ Karlj D., ord. Prof. d. Theoiogie an der Universitat Marburg,

Das Alte Testament und die Ausgrabungen. Ein Beitrag

zum Streit um Babel und Bibel. 2. Auflage mit vielen Anmerkungen

und einem Vorworte statt des Nachworts. Gr. 8'\ (52 S.J M. —.90

„E5 ist selbstverstandlich, dafe Budde [in der 2. Aufl.], 'was die Zwischenzeit

an Wertvollem beigesteuert, oder was man gegen seine Ausfuhrungen eingewendet
hat, in zahlreichen Anmerkungen sorgfaltig berucksichtigt hat'. — Doch w^ichtiger als
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diese vielen Anmerkungen erscheint uns das Vorwori , das aus dem Eindruck heraus

geschrieben ist, 'dafi die ilberwaltigende Mehrheit auch der Gebildeten in unserm
evangelischen Volke die Verbalinspiration filr die verpflichtende Lehre ihrer Kirche
halten und ihr gegenflber ein bOses Gewissen haben, wenn sie an diesem Satze irre

geworden sind'. Das leUtere kommt aber daher, dafi die Verbalinspiration mit dem
religiOsen Begriff der gOttlichen Oflenbarung vereinerleit wird. Dem gegenUber zeigt

Budde, dafi die symbolischen BQcher der lutherischen Kirche von der Verbalinspiration

nichts wissen und dafi der Glaube der Babylonier an die 0£fenbarung ihrer GOtter
gerade die Unentbehrlichkeit des Oflenbarungsglaubens fur jede Religion beweist. Ihn
ablehnen, heifit Gott leugnen. ..." [Kirchenbl. f. d. refonn. Schweiz i8. Jahrg. No. 29.]

DibeliUS, otto, Dr.phll., mGroBlichterfelde, DaS VaterunSCr.

Umrisse zu einer Geschichte des Gebets in der alten und mittleren

Kirche. Gr. 8". (XII u. i8o S.) M. 4.80

Unter dem Haupttitel sind hier drei Studien zusammengefafit. Die erste ist den

„ Vorstelltijtgen votn Gebet in der alien griechischen Kirche^* gewidmet; die zweite bietet

,,Die Auffassung des V. U. bei griechischen Schriftstellern" und endlich die dritte, die

den praktischen Geistlichen am meisten interessieren wird, stellt ,,das Verhaltnis von

Luthers Vaterunsirerkldrung im kleinen Katechisjnus zu den althochdeutschen Auslegungen

des g.— //. Jahrhunderts" dar. Recht wertvoU ist der Anhang, der ungedruckte Vater-

unsererkl'drungen aus de?n ausgehenden Mittelalter bietet.

=^=^ Ausfuhrlicher Prospekt steht zu Diensten. ^

UlCttriClIf Gustav, Lie. Dr., Pastor an der Heilandskirche in

Berlin, Die nestorianische Taufliturgie ins Deutsche tlbersetzt

und unter Verwertung der neusten handschriftHchen Funde histo-

risch-kritisch erforscht. Gr. 8". (XXXI u. 103 S.) M. 4.-

Die nestorianische Taufliturgie ist das aheste Kindertaufritual der Christen-

heit, fast ein Jahrtausend aller als die altesten Parallelerscheinungen des Abendlandes.

In den Expository Times vol. XIV No. 1 2 (Sept. 1 903) besprochen.

Dicttrich, Gustav, Lie. Dr., Pastor an der Heilandskirche in

Berlin, Die ncustcn Angriffe auf die religiosen und sittlichen

Vorstellungen des Alten Testamentes. Ein Vortrag aus dem

Kampfe urn Babel und Bibel. Gr. 8". (24 S.) M. —50
Sachsisches Kirchen- und Schnlblatt 1903 No. 37 (Beilage):

Ein sehr guter Vortrag, dessen leitender Gedanke ist: Der Widerspruch von

Glauben und Wissen mag in der Welt im grossen bestehen, in der Welt im kleinen,

d. h. in einer einzelnen Menschenbrust, ist er beim geringsten Mafie von Aufrichtigkeit

undenkbar oder doch wenigstens unhaltbar."

HSrnd-Ck, AdoU, D., ord. Professor der Kirehengesehichte an der

Universitat Berhn, AugUStinS KonfeSSionen. 3- Auflage. Gr. 8^

(32 S.) • M. -.60

Das Monchtum, seine Ideale und seine Geschichte. 6. Auflage.

Gr. 8". (64 S.) M. 1.30
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IvSttCnDUSCn, Ferdinand, D., ord. Professor der Theologie an

der Universitat GieBen, VoO Schlciermacher ZU Ritschl. Zur

Orientierung tiber die Dogmatik des 19. Jahrhunderts. 3. vielfach

verSnderte Auflage mit einem Nachtrag ilber die neueste Entwick-

lung. Gr. 8°. (88 S.) M. 1.75

Der Verfasser hat sich, nachdem er anfanglich geschwankt, ob er den vor 12 Jahren
gehaltenen Vortrag, wenn er ihn jetzt noch einmal ausgehen liefee, nicht vOlIig um-
gestalten sollte, doch aus gewichtigen Griinden zur Beibehaltung der urspriinglichen Form
entschlossen. — In einem Nachtrag deutet K. an, wie er die letzten Bewegungen auf

dem Gebiete der systematischen Theologie, die neue ,,reUgionsgeschichtliche" Richtung
(Troeltsch) als Historiker ansieht.

LldZDSrSKl, Mark, Dr. phil, Privatdozent an der Universitat Kiel,

Ephemeris fiir semitische Epigraphik. 11. Band 1. Heft. Mit

einer Schrifttafel und 6 Abbildungen im Text. Gr. 8*^. (S. i — 124)

M. 5.^

Mehrere Hefie von eiiva 2^ Bogen Umfang bilden einen Band; Preis desselben ca. I^ Mark.

Inhalt: Semitische Kosenamen. — Altnordarabisches. — PhSnizische Inschriften.

Punische Inschriften. — Neupuhische Inschriften. — Hebraische Inschriften.— Nabataische

Inschriften. — Palmyrenische Inschriften. — Griechische und lateinische Inschriften.

Siidarabische Inschriften. — Archaologische Arbeiten und Funde. — Miszellen. —
Berichte und Besprechungen.

Fruher erschien:

Erster Band. Mit 49 Abbildungen. 1900—1902.
Preis: IS Mark (auch in 3 in sich abgeschlossenen Heften zu je 5 Mark).

Was die „Ephemeris" zu Anfang ihres Erscheinens versprochen, hat sie vollauf

gehalten, dessen sind der erfreuhch wachsende Stamm fester Abnehmer und die des

Lobes voUen Anzeigen von berufener Seite beredte Zeugen: „Diese sorgfdltige Bearbeitung

des gesaniten neuen Inschriftentnaterials aiis devi seniitisc/ien Orient ist nicht zu entbehren."

(Deutsche Litteraturzeitung 1 902 Sp. 88.)

INoluCkC, O., Pastor in Mechtshausen, Die kirchliche Beerdigung

der Selbstmorder. Mit einem Vorworte von Professor D. O. Baum-
garten in Kiel. Gr. 8". (80 S.) M. 1.40

Die Schrift zeichnet sich aus durch eine Fulle statistischer, sitten- und kirchen-

geschichtlicher Notizen, durch ruhige Objektivitat, vor allem aber durch eine konsequente
evangelische Wertung des Begrabniswesens als eines Dienstes an den Hinterbliebenen.

Die Schlufithese; Kirchliche Beerdigung aller SelbstmSrder! im Verein mit einer nuchternen
Einschrankung der unwahren Grab- bezw. Lobreden wiirde den Geistlichen aus einem
Konflikt humaner und kirchhcher Pflichten befreien, in dem unser christUcher Charakter
zumeist verkannt "wird.
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r CaDOUy, Francis G., Professor an der Harvard-Universitat in

Cambridge, JeSUS ChristuS Und die SOZiale Frage. Autorisierte

Ubersetzung von E. MQllenlioff. Gr. 8". (3 Bll. u. 328 S.)

Geh. M. 5.-; geb. M. 6.-
Zurcheriscbe Freitagszeitung 1903 No. 31:

,,'Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes paarten,

da gibt es einen guten Klang,' — singt Schiller. Soldi einen guten Klang hOrt man
auch aus dem vorliegenden Werk Peabodys heraus, insofern sich in seinem Geiste der
praktisch-nuchterne Sinn des Amerikaners mit dem idealen Schwung des Germanen
gepaart hat. Auf dieser Verbindung beruht der eigentumliche Reiz des Buches. Ob
ein nationalOkonomischer Fachmann die darin entwickelten Gedanken als originale er-

kennen wird , kann ich sicher nicht ermessen , wer sich hingegen von Peabody in

dieses Gebiet erst einfuhren laiSt, der fuhlt sich bestandig und fruchtbar angeregt. Der
Verfasser beginnt mit einem geschichtlichen tJberblick iiber die verschiedenen Wage,
auf denen bis dahin versucht worden ist, die soziale Frage nach IWailgabe des Evangeliums
zu ICJsen, und iibt an diesen Versuchen ehrerbietige und aufrichtige Kritik. Hieran
schliefit sich, ausfOhrlich aber nicht weitlaufig, die eigene Behandlung des Problems,
und zwar so, dafi nacheinander Jesu Lehre von der Familie, ilber die Reichen, ilber

die Fursorge fiir die Armen und iiber die industrielle Ordnung dargestellt wird. Dabei
ist Peabody hauptsachlich bemiilit, dem Leser einzupragen, wie Jesus diese Verhaltnisse

von oben her betrachtet, mit einem \veiten Blick, der nicht bei der momentanen Notlage

haften bleibt, wie er desgleichen die Menschen zu einer nicht durch Gesetze und Regeln
erzwungenen, sondern aus dem Innern quellenden Wirksamkeit anleitet und alle Krafte

fur die heilige Genossenschaft des Reiches Gottes in Anspruch nimmt. Von den Er-

gebnissen, zu denen der Verfasser gelangt, nenne ich nur das eine praktische Haupt-

ergebnis: er flOfit uns Mut und HofTnung ein; er erweckt in uns die begrundete tjber-

zeugung, dafi weder das Evangelium abdanlten, noch auch die Entwicklung der sozialen

und industriellen Verhaltnisse stillgestellt werden mufi. Peabody zeigt uns, da6 man sich

kuhn in den Strom des modernen Lebens hineinwerfen und gerade als treuer Jiinger

Christi sich darin am besten iiber VVasser halten kann. — Dem Buch ist ein sehr

wertvolles Literaturverzeichnis beigegeben."

PreUSChen, Erwin, Uc. Dr., in Darmstadt, MoflChtum Und

Sarapiskult. Eine religionsgeschichtliche Abhandlung. 2. vielfach

berichtigte Ausgabe. Gr. 8". (IV u. 68 S.) M. 1.40

Dieser feinsinnigen Abhandlung, deren gelehrter Apparat in 129 Anmerkungen

hinter den Text verwiesen ist, liegt eine schon von sachkundigster Seite willkommen

geheifiene Programmabhandlung von 1899 zugrunde, die inzwischen mannigfache Be-

richtigungen und Ervveiterungen erfahren hat.

otlCKCr, Georg, Dr. med., a. o. Prof, der inneren Medizin an der

Universitat Giefien. Gesundheit Ufld Erziehung. Eine Vorschule

der Ehe. Zweite vermehrte Auflage. Gr. 8". (2 Bll. u. 275 S.)

SchSn gebunden M. 5.

—

Akademische Monatsblatter 15. Jahrgang (1903) No. 9:

Dafe ein Buch, welches nicht der Unterhaltung gewidmet ist, sondern ernste

Fragen der Erziehungslehre und der Moral ernst behandelt und dem Zeitgeist keinerlei

Konzessionen macht, schon nach 2 Jahren eine neue Auflage n5tig hat, spricht nicht

nur fur die Vortrefflichkeit des Buches an sich, sondern auch fur die Wichtigkeit und
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die Anziehungskraft des in ihm behandelten Themas. Der Verfasser, Professor der

Medizin, dabei auch ein tiichtiger Padagoge, geht von dem Grundsatz aus, dafi nur in

einem gesunden KOrper eine kraftvoUe Seele webe; es komme darum weniger darauf

an, das Leben und die Gesundheit der Kinder zu behuten, als dafur zu sorgen, dafi

keine kranken Kinder mehr auf die Welt kommen. Von den Eltern hange es ab, ob

ihre Kinder gesund und schOn, weise und gut, ob sie BlUten der Menschheit oder ihr

Abschaum sein werden. Jenes wird nur dann der Fall sein, wenn die Menschheit als

Ganzes und der Einzelne im besonderen mit aller Kraft den drei schlimmsten Feinden,

von denen das kommende Leben im Keime verdorben wird, entgegen tritt. Es sind

dies die Schwindsucht, die Lustseuche und der Alkohol, in dem Buche als Weingeist

bezeichnet. Diese drei GeiBeIn der Menschheit, deren entsetzliche Folgen ausfuhrlich

geschildert werden, kOnnen nur dann verschwinden, wenn die zuktinftigen Eltern in

Reinlichkeit, in Mafiigkeit und Keuschheit erzogen werden, Tugenden^ die von den

raeisten Frauen noch geiibt werden, unter der Mannerwelt dagegen vielfach vernach-

lassigt w^erden. Soil die Menschheit wieder regeneriert w^erden, so mu6 jedes Kind

in diesen Grundtugenden erzogen werden. Obgleich der Verfasser zunachst als Leibes-

arzt gesprochen hat, so la6t er sich, da nach Diderots Ausspruch alles die Gesundheits-

lehre Angehende auch die Sittenlehre angeht, schliefelich auch den Vorwurf eines

Moralpredigers gefallen. Denn so beschrankt ist sein Standpunkt nicht, daft ihm Leben
und Gesundheit die einzigen Giiter fiir das menschliche Dasein waren; sie sind ihm
nur die Grundlage, auf der „die Qbersinnlichen Friichte des Geistes und der Sitte, der

"Wissenschaft, Kunst und Religion sich voll entwickeln kfinnen".

Dem Ergebnis seiner auf zwingende Logik und eine Fiille von Erfahrungstat-

sachen gestiitzten Untersuchungen wird man fast durchweg beitreten, die w^ohlmeinende

Absicht, die Freimiitigkeit und den sittlichen Ernst des Autors unter alien Umstanden
anerkennen mQssen.

Die grofee Bedeutsamkeit des Buches fiir die heranreifende Jugend braucht nicht

langer dargelegt zu werden. „Gesundheit", so heifet es in den Einleitungsworten, „ist

eine Tugend . . . Vollendete Tugend ist nur da, wo vollendete Einsicht besteht."

Mangelnde Einsicht ist aber in vielen Fallen die Schuld, da6 ein junges Menschenleben
von der Pest des Alkoholismus und Syphilismus ergrifien und an Leib und Seele zu-

grunde gerichtet wird. Stickers Buch aber ist zweifellos geeignet, manchem Jungling

in den gefahrlichen Jahren ein sorgsamer Ratgeber zu sein und ihn vor Abwegen zu

behuten — ihm und seinen spateren Kindern zum Heil und zum Segen.

Zeitschrift fiir d. alttestamentliche Wissen-
SCnait, herausgegeben von D. Bernhard Stadc, Geh. Kirchen-

rat u. Professor der Theologie zu GieBen. 23. Jahrgang 1903. Preis

des Jahrgangs von zwei Heften 10 Mark.

In halt des I. Heftes:

Bender, Das Lied Exodus 15.
I

Klostermann, Onomasticum Marchalianura.
Zillessen, Die crux temporum in d. griech. Preuschen, Doeg als Inkubant.

Ubersetzungen des Jesaja (c. 40— 56) und
ihren Zeugen.

Mittwoch, Aus einer arab. tjbersetzung und
Erklarung der Psalmen,

Zillessen, Berichtigungen zu Mandelkerns
kleiner Konkordanz.

V. Gall, Nachtrag dazu.

Matthes, Der Suhnegedanke bei d. Stindopfern.

Matthes, Miszellen.
;

Israel.

Nestle, Miszellen. ' Bibliographie.
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Schill, Genesis 2,3.

V. Gall, Eine Spur von Regenzauber.
Meissner, Zu Jos. 7, 3i.

Stade, Streiflichter auf die Entstehung der
jetzigen Gestalt d. alttestam. Propheten-
schriften.

Stade, Der Mythus vom Paradies Gn. 2. 3
und die Zeit seiner Einwanderung in



Inhalt des 2. Heftes];

Lietmann, Der Text zu Jesaja 24—27.

EppensUin, Ein Fragment aus dem Psalmen-
kommentar des Tanhum aus Jerusalem.

Krauss, Die Legende des KOnigs Manasse.

Nestle, Miszellen.

v. Gall, Ein neuer tiebraischer Text der
Zehn Gebote und des Schma'.

Zfl.w;i5^?-/, Bericlitigungen zur kleinen (und

grofien) Konkordanz von Mandelkern.
V. Gall, I. Nachtrag.
Nestle, n. Nachtrag.

^Igyogyi-Hirsch , Uber das angebliche Vor-
kommen des biblischen Gottesnamens mn^
in altbabylonischen Inschriften.

Bibliographie.

Die vollstandigen JahrgSnge 1—22 konnen in geschlossener
Reihe noch samtlich geliefert werden; die Einzelabgabe frftherer

Jahrgange hangt vom Vorrat ab.

Zeitschrift fiir d. neutestamentliche Wissen-
schaft und die Kunde des Urchristentums,
herausgegeben von Dr. Erwin Preuschen in Darmstadt. 4. Jahr-

gang 1903, Heft 1 — 3. Preis des Jahrgangs von vier Heften 10 Mark.

Inhalt:

1. Heft:

Usmer, Geburt und Kindheit Christi.

Corssen, Die Urgestalt der Paulusakten.

Schwartz, Zu Eusebius Kirchengeschichte.

Preuschen, Bibelzitate bei Origenes.

Schjott, Eine religionsphilosophische Stelle

bei Paulus (ROm i, 18—20).

Butler, An Hippolytus Fragment and a word
on the Tractatus Origenis.

Preuschen, Miszellen.

2. Heft:

Bugge, DasGesetz und Christus nach der An-
schauung der altesten Christengemeinde.

Kattenbusch, Der Mart3'rertitel.

Soltau, Die Herkunft der Reden in der

Apostelgeschichte.

Corssen, Zur Chronologic des Irenaeus.

Vischer, Die Zahl 666 Ape 13, 18.

Miszellen

:

Nestle, Eine lateinische Evangelienhand-

schrift des X. Jahrhunderts.

Linder, O. Holtzniann und A' Goetz, Zur
Salbung Jesu in Bethanien.

Forster, Nochmals Jesu Geburt in einer

Hohle.

Nestle, Zur Genealogie in Lukas 3.

Sulzbach, „Die SchlQssel des Himmelreichs".

3. Heft:

Deissmann, IXasTi^pioc IXaOTTJpiov.

5<?-ar,4, yi/.Z., Die MallerinnunginAlexandrien.
ffauschildt, npE(j|3uTepot in Agypten im

I. — 3. Jahrhundert n. Chr.

Rodenbusch, Die Komposition von Lukas 16.

Nestle, Neue Lesai^ten zu den Evangelien.

Miszellen

;

Corssen, ZurVerstandigung uber Apok 13, 18.

Hoss, Zu den Reiseplanen des Apostels

Paulus in Kor. I und II.

Nestle, Ein Andreasbrief im N. T.

Nestle, Sykophantin im biblischen Griechisch.

Nestle,'Q&T siifeeGeruch alsErweisd. Geistes.

Die Zeitschrift erscheint jahrlich in vier Heften in der Starke

von je etwa 6 Bogen, die im Februar, Mai, August und November
ausgegeben werden. Die Jahrgange I bis III kcJnnen zum Preise von

je 10 Mark nachbezogen werden.
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Biicher aus den letzten Jahren:

Das spatere Judentum als Vorstufe des Christentums
1900. von Prof. D. W. Baldensperger in Giefien. M. —.60.

Die Religion des Volkes Israel

bis zur Verbannung

von Prof. D. Karl Budde in Marburg.

Geh. M. 5.—. igoo. Geb. M. 6.—

.

Der Kanon des Alten Testamentes.
Ein Abrifi

1900. von Prof. D. Karl Budde in Marburg. M. 1.40.

Die Ebed-Jahwe-Lieder
und die Bedeutung des Knechtes Jahwe's (in Jes. 40— 55)

1900. von Prof. D. Karl Budde in Marburg. M. 1.50.

Das Christentum als Religion des Fortschritts.

Zwei Abhandlungen

:

„Das soziale Programm des Apostels Paulus" — „Die Inspiration der heiligen Schrift".

1900. Von Dr. theol. Chr. A. Bugge in Christiania. M. 1.40.

Einleitung in das Buch Jesaia.

Von Prof. D. T. K. Cheyne in Oxford.

Deutsche Ubersetzung von Lie. Dr. Julius Bbhmer.

Geh. M. 12.—

.

1897. Geb. M. 13.50.

Das religiose Leben der Juden
nach dem Exil

von Prof D. T. K. Cheyne in Oxford.

Deutsche Ubersetzung von Pfarrer H. Stocks.

Geli. M. 5 —

.

1899. Geb. M. 6.20.

Niedergefahren zu den Toten.
Ein Beitrag zur Wurdigung des Apostolikums

1900. von Prof. Lie. Dr. Carl Clemen in Bonn. M. 5.-
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Die sprachliche Erforschung der griechischen Bibel
ihr gegenwartiger Stand und ihre Aufgaben

'898. von Prof. D. G. A. Deissmann in Heidelberg. M. — .80.

Zur Geschichte des Gottesdienstes
und der gottesdiensdichen Handlungen in Hessen

von Lie. theol. Wilhelm Diehl, Dr. phil.

Geh. M. 5.-. 189c). Geb. M. 6.—

.

Zur Geschichte der Konfirmation.

Beitrage aus der hessischen Kirchengeschichte
von Lie. theol. Wilhelm Diehl, Dr. phil.

Geh. M. 2.fao. 1897. Geb. M. 3.50.

Die Bedeutung der beiden Definitorialordnungen

von 1628 und 1743
fiir die Geschichte des Darmstadter Definitoriums

1900. von Lie. theol. Wilhelm Diehl, Dr. phil. M. 1.60.

Eine jakobitische Einleitung in den Psalter

in Verbindung mit zwei Homilien aus dem gro6en Psalmenkommentar des Daniel von Salah

zum ersten Male herausgegeben, Ubersetzt und bearbeitet von

Pfarrer Lie. Dr. G. Diettrich in Berlin (friiher London).

Grofi-Oktav. 1 90 1. M. 6.50.

Iso'dadh's Stellung in der Auslegungsgeschichte

des Alten Testamentes an seinen Kommentaren zu Hosea, Joel, Jona, Sacharja 9— 14

und einigen angehangten Psalmen veranschaulicht von

Pfarrer Lie. Dr. G. Diettrich in Berlin (friiher London).

GroS-Oktav. iqo2. M. 7.50.

1900.

1900.

Das Leben Jesu bei Paulus
von Dr. Richard Drescher, Pfarrer. M. 1.80.

Die Anschauungen Luthers vom Beruf.

Ein Beitrag zur Ethik Luthers

von Prof. Lie. Karl Eger in Friedberg. M. 3.60.

Luthers Auslegung des Alten Testaments

nach ihren Grundsatzen und ihrem Charakter untersucht an der Hand seiner Predigten

Qber das I. und 2. Buch Mose (1524 FF.)

1900. von Prof. Lie. Karl Eger in Friedberg. M. 1.40.
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Festgruss Bernhard Stade
zur Feier seiner 25 jahrigen Wirksamkeit als Professor dargebracht

1900. von seinen Schulern. M. ro.-

Die Rechtslage des deutschen Protestantismus
1800 und 1900

1900. von Pfarrer Erich Foerster in Frankfurt a. M. M. —.80.

Die Datierung der Psalmen Salomos
Ein Beitrag zur judischen Geschichte

von Pfarrer W. Franfcenberg, Lie. theol. M. 3.20.

Schleiermachcrs Rcligionsbegriff und religiose Stellung

zur Zeit der ersten Ausgabe der Reden (1799 — 1806).

1901. Von Lie. Emil Fuchs in Giessen. M. 2.-

Die Herrlichkeit Gottes.

Eine bibliseh-theologische Untersuchung, ausgedehnt iiber

das Alte Testament, die Targume, Apokryphen, Apokalypsen und das Neue Testament

von Lie. theol. Aug. Freiherrn von Gall, Dr. phil.

Grofi-Oktav. 1900. M. 3.20.

Zusammensetzung und Herkunft der Bileamperikope
in Num. 22—24

1900. von Lie. theol. Aug. Freiherrn von Gall, Dr. phil. M. 1.50.

Altisraelitische Kultstatten
von

Lie. theol. Aug. Ffeihefrn von Gall, Dr. phil. M. 5.-

Das Christentum Cyprians.
Eine historisch-kritische Untersuchung

1896. von Pfarrer Lie. K. G. Goetz, Priv.-Doz. in Basel. M. 3.60.

Der asthetische Genuss
von

Prof. Dr. Karl Groos in Giefien.

Geh. M. 4.80. 1902. Geb. M. 6.—

.
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Die religiosen und philosophischen

Grundanschauungen der Inder.
Aus den Sanskritquellen vom viilkergeschiclitl. Standpunkte dcs Christenliims aus

dargcstcUt und beurteilt

190-- von Ptancr Julius Happel in Heiibach. M. 10.—

Schriften von Adolf Harnack.

Martin Luther
in seiner BedeuUmg fur die Geschichte der Wissenscliaft

3. Anflage. und der Bildung. M. —.60.

Sokrates und die alte Kirche.

1 90 1. Rektoratsrede. M. —.5(1.

Die Aufgabe der theologischen Fakultaten
I.— 3. Auflage. und die allgemeine Religionsgescliichte. M. — ,50.

Synopse der drei ersten kanonischen Evangelien

mit Parallelen aus dem Johannes-Evangelium

von Reinold Heineke.

Geh. M. 3.--. 3 Teile. Geb. M. 4.50.

Religionsgeschichtliche Vortrage
von Prof. D. Oscar Holtjmann in GieiJen.

Geh.M. 3.—. 1902. Geb. M. 4.—

,

Das Messiasbewusstsein Jesu
und seine neueste Bestreitung

ig02. von Prof. D. Oscar Holtzmann in Gieiaen. M. — .50.

Die jiidische Schriftgelehrsamkeit 2ur Zeit Jesu
von

igoi. Prof. D. Oscar Holtzmann in Giefien. M. — .70.

Luthers religioses Interesse

an seiner Lehre von der Realprasenz.

Eine historiscli-dogmatiscbe Studie

I goo. von Oberlehrer Lie. Karl Jager in Friedberg. M. 2.—.
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Kultus- und Geschichtsreligion

{Pelagianismus und Augustinismus).

Ein Beitrag zur religiOsen Psychologic und Volkskunde

igor. von Lie. Johannes Jtingst, Pfarrer. M. 1.60.

Ausgewahlte christliche Reden
von Soren Kierkegaard.

Ubersetzt von Julie von Reincke.

Geh. M. 3.—

.

Mit einem Bilde Kierkegaards und seines Vaters. Geb. M. :|.

Zwei ethisch-religiose Abhandlungen
von

Soren Kierkegaard.

I. Darf ein Mensch sich fur die Wahrheit toten lassen?

2. ijber den Unterschied zwischen einem Genie und einem Apostel.

1 90 1. Ubersetzt von Julie von Reincke. M. 1.60.

Joh. Fr. Herbart

Sein Leben und seine Philosophic

dargestellt von

Friv.-Doz. Dr. Walter Kinkel in Giefien.

Geh. M. 3.—. 1903. Geb. M. 4.—.

Die neuen Funde auf dem Gcbiete der altesten

Kirchengeschichte (1889—1898)
von Prof. D. Gustav Kruger in Giefsen. M. — .60.

Wilhelm von St. Thierry

ein Reprasentant der mittelalterhchen FrOmmigkeit

von Lie. Hermann Kutter. M. 4.50.

Clemens Alexandrinus und das neue Testament
1897. von Lie. Hermann Kutter. M. 3.60.

Untersuchungen zum Buch Amos
von

1901. D. Dr. Max Lohr, Prof. i. Breslau. M. 2.50,
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Der deutsche Protestantismus

und die Heidenmission im 19. Jahrhundert
1896. von Prof. D. Karl Mirbt in Marburg. M. 1.20.

Abendstunden.

Religiose Betrachtungen

von Prof. Fr. G. Peabody in Cambridge.
l^eutsch vou E. Miillenhofl', init eiiieni Vorwort von Pruf. D O. Bauingarteii in Kiel.

Grofe-Oktav. igo2. Gcb. M. 2.50.

Antilegomena.

Die Reste der aulierkanonischen Evangelien

und urchristlichen Uberlieferungen

herausgegeben und ubersetzt

igoi- von Lie. Dr. Erwin Prcuschen. M. 3.—

.

Die apokryphen gnostischen Adamschriften
aus dem Armenisehen iiberset/t und untersuclit

1900. von Lie. Dr. Erwin Preusclien. M. 2.50.

Palladius und Rufinus.

Ein Beitrag zur Quellenkunde des altesten MOnchtunis.

Texte und Untersuchungen

1597. von Lie. Dr. Erwin Preuschen. M. 12.— .

Religion und Moral
Streitsatze fiir Theologen

1598. von Priv.-Doz. D.Martin Rade in Marburg. M. — .iio

Konnte Jesus irren?

1895. von Prof. Dr. Paul Schwartzfcopff in Wernigerode. M. i.—

.

Ausgewahltc akademische Reden und Abhandlungen
von Prof. D. Bernhard Stade in Giefien.

Geh. M. 6.—

.

1S99. Geb. M. 7.25.

Die Entstehung des Volkes Israel

1899. von Prof. D. Bernhard Stade in Giefien. M. — .bo.

Vertagsbericht der y. Kicker^scfteti Vertagsbuchhandluttg iii- Giesseti No. /. 23



The Composition and historical Value of Ezra-Nehemiah
189b.

189S,

by Dr. Charles C. Torrey in New Haven,

Amos und Hosea.
Ein Kapitel aus der Geschichte der israelitischen Religion

von Prof. Dr. J. J. P. Valeton jr. in Utrecht.

Deutsche Ubersetzung von Tr. K. Ec h t e t na ch t.

M. 2.40.

M. 3.60.

Die Bildersprache Jesu
in ilirer Bedeutung fur die Erfor.schung seines inneren Lebens

1900. von Lie. Dr. Heinrich Weinel, Priv.-Doz. in Bonn. U. 1.20.

1900.

Die Idee des Reiches Gottes in der Theologie
von Prof. D.Johannes Weiss in iMarburg.

Oktav. M. 3.

Die Flug.schrift „Onus ecclesiae" (1519)

mit einem Anhang (iber sozial- und kirchenpolitische Prophetien

1901. von Dr. phil. Heinrich Werner. IVI.
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